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Slbertnafcftge gagrf nacfc bem 2BradC. .See
unb feine Zubereitung.

yajr t>or Zag no$ et&ofc fd? m!c& , um an ben
@tranb au Tpmmen unb na* unfern iwep gafcr*
leugen ju fetj'n. 2)fe Reinigen erroadjtfn aidjt
tipn meinem ̂uffleb'n, unb gern gönnte icfe ibnen
fctn ^d?Iaf, ber bifltg bep Sinbern ficö länger
ald bep (gnuafftfeneu au^be^nen barf.

VXit fo tyinfg ©ttäufd) aB mögUA
hie SeUet binab unb faub brunten fcton
unb 9J?unterfett. Sie bepben loggen umbüpfrea
mtd? m greubenfprüngen , unb merften , ba§ id?
au^ite&en rooHe ; ber $abn fAIug frdftenb mit
ben Slugeln, unb ein <paar Biegen mecferten mit
freunbliä entgegen. 21ber ber @fel , um ben e^
tßir am meiüen ju tbun mär/ nicfte nocb betagt
Ii(f> in Sftorgentraumen mit feinem gebanfenreid>eo
^aupti unb festen burctan^ nicfet geneigt iu bem
(Spaitergauge, ben icf; iftra jugebac^t

3* rief ifen alfo tva^ / fpannte ibn t>or bie
©cblelfe/ Hep bie Sufr/ weil fie no* ni*t ge*
tnolfen mär/ iurücf/ fommanbirte bie £unbe



iuge&n, nnb tta&fe nun jmifcben gurcbt
nung nad? bem Ufer ju. - 2)ort faö t* benn ju
meinem fcrofle fowobl Slofj all Sonnenf^if nod&
glärfliä an tferer @tefle/ unb obgleid? id? bemerkte
fcafj bie glutl) mdirenb ber 9?ad&t fte bepbe ge&o*
ben, fo waren botf bie 33IepmaiTen nnb @ifenjiau*
gen/ an bie mir fte t»or pfer gelegt/ im ©taiu
be gemefen fte fefnufealten. O&ne ©dumen be^
ftieg td> nun ba^ SIop unb fuct?te mir eine £a*
bung für ben efcrlkfcen ®raufd?fmmel iufammenr
ten i* für bie§ma[ bü4 gnabig bemäntelte, itm
teflo Wneaer »teber in falfen&orff m fepn. 2Tu*
jagt' {$ mtcfc unb i^n iu ben ©cfcrceij?, bamtti*

)um §rü^f!ücf fomme, unb mär übet bie
^ertDuubert/ al^ i<fc bt^ unter ba^ Saumi

tarn, baf, cfigleid) bie @onne f*on über
eine ©tunbe am Bimmel flanb/ bocfe feine Seele
ucn bem ganzen j^au^oif ß$ meber bücfeu no^
^}ren ließ.

3<t, ba mac^t1 fcfe üott eifer ein ©epoltet unb
©eldrm/ al^ wenn e£ Än'eg geteu foüte. SlucO
mär meine grau plo^lid) mimtet, fptang uon i^
rem Saget anf, nnb vermunberte (i* nid^tmenig/
(aß e^ fcfcim fo ^p* am £age fep.

SßaötHdj, fagte fie, ba^ iff bie ^aubetfraft
bet sD?atragen/ bie mic6 6eute fo fefl in ben
©6iaf gemtegl: 6at iinb gar nic&t ermaßen lieg,
®ie e^ fcfceint^ fo »alt bie glei*e Äraft au* utw
fere armen Sungen no<6 ferner gefangen.

3n ber S*at fonnten jufr btefe ben ©(fclaf fafl
ni$t au^ ben^ugen reiben; ftegdbnten, jteffrecf*
ten fi* au^/ unb f^fiefen alä&alb rolebet em. -

'2iuf/ auf! rief i* m?4 einmal mit lauter
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Stimme. 3e mebt man mit bet Ztägbeit cai
frttuHrt, befb langet b&t fie und in ibten gef*
fein. SBme 25urf#& foUen auf ben itfien üluf
»a# fepn, unb flugä uab ftobli* au£ bem SJette
fpcfngea. gaubetn taagt ütöt*, all Seit ju »et*
berbea, uub £ei& unb ©eele meicfeUA ju machen. -^

$dg mär bet etfle ^r M iegt ermannte/
unb ßtn(l bet legte/ bet ualu^ig ooa feinem £a^
get frocb.

X?ateu. 2f6er ijl e^ raogli*, mein gutet
(gtnfl / ba| bu fo gat eine @4laf$9?a$e btft, unb
^ap felbfi Sräa^ea bit nwfe iuüorfommt?

iEtnfc 3a, t^> glaube e£ wot)[! e^ iff gar
§u angenehm/ wenn man ifl aufgemecft motbenf
ganj fachte mlebct einjufcfelafen; man fublt bann
fo fanft, mie t>et @xblaf babet f*Urcf}t, bt^ matt
eabl:d> au§er (üb felbft {omiqt^unb fug entfcblunn
wert. 3* »oute, bap man alle Sagt mi* roetfrc,
unb miebet fo etufctlafen Üefe l

(gp i bab' fcb in meinem geben nod>
ton einet folgen Verfeinerung bed ®*la*

fen* gebort? 2öenu bu auf foW?e£inge merfeff,
fo njirjl bu ein gani flnnlicbet unb meibifcbet
ÜRenf<b n>*tbtn. (2m tuacfetet Äuabe foQi nicb*
füailela, um {t(b^ mobl fepn »ir lajfen! gt füll
tüftig turnt, aa* tecbt tft/ unb nhbt Diel frage»

angenehm ftp. 2öer (icb 2iHe^ »ergonnt,
feinen ©innen Wmeid?elt, bet mitb in^

53ert)erbcn getatben. @ä giebt in bet Statut an$
füge ®ifte / unb met ficb nur au ben @ef4macf
lljdlt, ben rt*te« fie in ©runbe. - -

2iuf tiefe unb anbete 2e(ebtungen flieg i$
mit ben Äuabeu pi>n btm «aume, unb



tütetet? 2Tnbad&t unb genöffenem Stü&fäitf eilten
n)fr anfcen ©ttanb, um ba* Jiog poifenb* abju*

laben/ bamit e* bep bet 9»ittag$*5Iutft »iebec
in 2)ereftf*aft fep / um pon £anb au fto§en«

giemU* balb führten »fr uun j»ep Labungen
na* jpaufe; benn ba mit: jefet metjrere 2lrme fac^

waren, unb nebfr ber'Äut? au* bet ¬fel
tvurbe / fo gieng e^ »eit gefAmmbet

ba ict? afletn getpefen«
SBep ber legten ^etmfaftrt Begann fdion bie

wnfeue gabneuge au erreichen, unb t*
be&pege» meine £ieieni um mit

in unferm Konneu ̂ @«6iff(6ett poflenbd
teti, bitf nur fiott geaotben. . ®ocb ba ic^
werfte, ba$ 3arf immer um unfet Safmeug

fo erlauf i* cnt>U* ßu* i(?m

tenge, fo $06 uttf bie $Iut6 emper, ba§
tubetn fonnten, unb ffatt Ho§ nac& bet &et*
^biufit |u fa^en , um bort qnfete Sabrieug^

in @i$$*6eit iu bringen, lieg i« mi* Pon bec
fcfc^nen Witterung cerfü&ren, ipiebet nacb bem
SBracfe iu fäiffen. ^ur mit Wert jebot^ ge*
lang e^ un^ , trp& bet glutft unb einem fnT4en
@ee*3Siiibi in bie ©nömung 2u lommen, bie i«
unferm giel führen mußte. S»| tphr aber
anlangten/ ivar eö ju fpdt, et&aä tpiAtige
lufangen / unb i« uabm mit oor in bet
fclo& aufiupactea , n>a£ (i* jund^ff etma bariie*
ten würbe. ®it burd&Iiefen bemnaä ba^ ©cfeiff, ,
um allerlep äleinigfeiten aufiutteifren / bie mit
letzter Wd^e ftA fortbtingeii Hefen. 3a<f fam
fealb unter für*terltc&em @era0el mit einem



®*iebfarren aufgelegen, unb Satte gan* befiw*
bere Sreube, Daß er etoaä gefnnben, um Mnftig
bie aufgegrabenen Kartoffeln in anfebnliäer 9J?en*~
ge na* $alfeu&orfi ju Waffen. grf£ aber braute
mir bie frobe ätobföaft, bag er in einem eige;
nen ̂ erf*Iag bei <5*tifeJ eine au^einanberge^
legte $inaffe ^) famtnt allem Bügel? o r, unb felbft
ein ^aar fleine Kanonen iu i^rer
^prgefunben babe.

' 3* marb fo freubtg bardber, baß i*
fabren unb liegen ließ , um na* bem 23erf$iage

laufen, iuo i* benn frepli* fanb, ba§ ber
(Id? nt*t geirrt« aber bafl un^ au* efa

je^ (Btucf Arbeit bet>orfie6e / menn mir ftaä
sufammenfügeo unb in bie ©ee bringen

gut biepmabl alfo lieg icfe bie
fleüt , unb raffte bafür einigen ^au^rat^ unb
fonft iufammea, ma^ t* glaubte uifofienl ^enugea
in fönnen, ai* i» 93. einen gropen Fupfernen Äef^
fei i ein ?aar eifeme glatten , Der^eben^ neue
Ka&tf&fSa&pen i imep (5<tleiffleine, ein
tonnten unb enblid) ein gagc&en mit
nen , bie mit auf erff miüfommeu mären.
fegt fid), ba| au* 3acf^ e^ubfarren nict>t
getTeu mürbe, inbem f* fogar ein 9aa,r anbere/
unb iuglefö einige Sr^ri^men mitgeben biet/
bie |t<& üorfanben. 2lücö biefe^ mnrbe burtig
anfgeparft, unb faum liegen t»h un^ 3eit aucfr
ttwa* ©peife in genietenjr al^ mir föon mieber

*} Sine Xtt üon fUincra ^*iff« mit
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afcregelten/ um utot »an bem £anbn>fnb
raföt }u werben/ ber jeben 2lbenb richtig ficft ja
er&e&eu pflegte. ~ -

3ubem »ir nun glüdlidfr d^en ba* Ufer iu
gelangten, würben wir mit ßrfiaunea eine*
£ruj>p* von glgurtfren flewafcrf bie in langet
Reifte an bem SSaifer flaaben, »nb un^
tig augafften.

eie sparen aUe mit Meißen 5Bdmfern
tfcaa, unb fcfcienen nacfcldffig ffere Sfrme ben
tinab&dngen ja latlen, über von Seit ju 3eü mft
gdrtlicfcfeit au^u&teiten / al^ 06 ße un^ brüben
liefe jn umarmen u>änf^ten,

X)atet. 51*! 14 glaube gar, mir finb im
£anbe ber ^pgmdea, tie un« enblic^ entbetft öai
ben, unb nun iu uuferm SSJtUfommen öerbep ge^
dl t (Inb.

3actf Kein q)au«! ba^ pnb gettig tiltyutw,
bccb etma^ größer al^ bie/ turn benen i$ gelefe»*

$t%. 3a, gerabe ai^ ob ba^ ^dferc^ea cou
ten «üipntem nw^rmdre! :

0acE. @9 nnn, fo finb t* ^pgmden, toie
bet $apa gefagt bat

X)ate£. 2iber au* bie ®cfd&i4te wn biefem
535if[ein, bal mit ben Ätantcten Ärteg
«üb g* öefme au^ 9?u^ obee ̂ pe
mad)t, ifl nicbtö aW eine grbicfetung ber alten
@eefa6rer, bie ma{>rf*ein[i* Gruppen »on
für Heine ̂enfdjea gebalten/ ober mettigfte
für ausgegeben öaben, ym babeim etma^
terbate^ in endfclen.

¬6 mo*te mit unfern ̂ p^mden biet
piel (eiTer ftefcen, benn i« fa^fle an m
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werfen, bafi ffe ©dbnabel öa&en, uni nur flum;
pfe Jlägel fiatt bet 2lrme.

Vatsv. 2)a ball bu gerot&licb Sfieit/ mein
¬ol)n! (S$ jinb Pinguine/ ober äRambot*; SSogel
ungefaßt mie feie $ooftie/ bie un$ ¬rnjl in bte
Äücfce gefc&ajft&at; »ortrepcfee ©cfcrofatmer, abet
unfähig su fliegen, unb auf bem 2anbe fo unbe*
j^ülflicfj / baß fie feinet ©efafjr entlaufen f&nneii*
&n gar prä^tige* Silbpret für bie Säulen!

gBdfjrenb biefe^ ©efprd«^ batte tä fltU unb
(e^utfam gegen baä £anb gefleuert, um ben fon^
Derbaren 5inHtcf no^ langer genießen $u fönnen.
5lber faum baß t* mtct einer etwa* feilten ©teOe
gendtjert barte/ al*/ mir nictt^bir nicbtö/ 3öcf
(m* feinet Sonae grab1 in baä 2Sa(Ter fpraug,
an ba^ Ufer nmtete/ unb ebe fid)^ bie Pinguine

" terfaben, im SUQ mit einem ©tarf n? o M ein l
A^inblit&t, t^eil^ tobt su !

nun bie übrigen metfren, baß
<Ic fo lieblet begrübe, ftümeu ne fl* in ba^
2öa(fet, mib, iabem fie uncertauctteu/ uerfcfrroaiu
Iben (le pl^ii* upr .unfern klugen.

grif? brummte gewaltig/ ba^ ifcm 3acf bie
SSogel üerf(teu*t/ unb baß er feinen babe fftie*
fen feunen. Qlbet i* lacfcte ibn eben fo geroalttg
au^, baß er an^ gießen gebacfct, tvo ber flei^
ne 3atf mit bem" ©totfe fo »ortreffli* SFatt) ge^
fcfeatft IDoct gab id> bem letc^tfinnigen iBurftfrf
eben/ alä toir an ba^ £anb gefliegen, aucb einen
tüchtigen SSerroeid, baß er fo unbebaätfam ia
ba^ 2BajTer gefptungen unb fi* ber ©efabt
gefegt iu ertrinfeii, um etu $aat 23igel iu



ten, bfe üpn fo t&rani*tem ©eförnarfe
fca& fie nur mit 9?ojfj (i* effeu (äffen.

Snbem icb fo mit ibm fjmufc, erbosten fikfr
dnige ber ®ef*Iagenen ton iferer Setduiung un&
jungen an ganj graöftdtif* bawm in matfcfrela.
3W war uuä aber unre^t/ unb mit fafften jie
berb bep bem ̂ alfe, 6^uben fönen bie guße mit
langem ®raö sufammen^ legten fie auf ben@aat
unb imangen fie su warten / ^{^ wit abreifen
«nb fie mttnebmen mürben,

Hierauf begannen »ir unffre &erge&rac&ten
SBaaren an ba^ ̂ anb ;u fcfeafen; aber bie fiu*
fenbe ©otine lief nn^ ni$t boffeu, t) a m 11 fertig
2u merben; imb fo füllte fidj jeber &on un^ nur
einen @#u&farren , um mmfttni ettoaö t?on ua^
ferm 9iaube na* Saufe ju framen, mobcp beun
»eber bie SMatf&Otappen/noc& bie
tergeffen würben^ Sulegt (üben n)ir aud& bie
ten nnb bie le^eubfgen $err;@dnfe auf, tinb trai
ten tanu fafi im ©prung unfere öiütfreife an.

2UI mir gegen galfen^ütfr famen/ fo fcattei^
grofe ftreube ju^iren, mie unfere mac^famett
Seibttabanten mit n?eitf)inf^aOenbem ®ebeß un^
angaHn. @o bafb (fe afcer entbedteny mir bie
nabenben Sremblinge fepen/ fo mären (te au* We
erfreu, bie ju freunbfc^aftH^eni @mpfang un^
entgegeneilten. 2)er Qlu^brucf ifcrc^ ¬ntiütfen£
war fo Ie66aft, baf et baö Heine 9&a"nnd?en mit
feinem 8d?ubfarren, ber o&toeftin baib tec&tö
fcalb Huf s e* ü&erjie&en moüte, ^oßenb^ aufbfc
9?afe warf. 35i »ergdt benn fra* »ürf*dj?en bft
empfangene ̂offtefeit mit ^aujifölagen, unl^
gab fptvoi^l im£, a!ö ber Wutte-r, bie mit frnft
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imb Srdnjc&ett ebenfalls fcerbep Farn, nidbt »enig
ju JadJeu. SDiit unferm ©cbubfarren unb ihrer
gradjt mär man übrigens, wie billig/ t>on jper*
ien iufitfebea/ nur bag man über bie ZafaK*
fltappen unb bie (Sifen* glatten ein SipAen bie
2Ict?fdn |og, rcäbreab ic& über ba$ 2I*feUucfea

auf beu @tocfia'(wen lad?re. $a!5 grif
nac6 unferm lebenbigen Pinguinen / unb

nun lieg i<fc jeben berfelben mit ©efdjiä au eine
Don unfern ©dnfen ober Snten binben/ um fie
turcb biefe ^ameraben nn> mogticb fe^uDalren
unb tbeil^ an unfre ©egenb / tbeil^ au unfere
©effüf^afr aßmd^ltg w gehobnen; ein 53etfud)r
ber freplicfc nur langfam t)on ©tattcu ging.

Hierauf Kigte mir bie Butter einen f(tonen
Vortat!) coa Sartoffeln / melden fte tuä^renb meu
n er 2Ibipefent)eit eingefammelt batte / unb aud>
eine ^enge Don ben SBuneln, n>el4e i* fiic
9)?aniof bfelt, fo bag i« ibren gleip unb
Sfrrforge feodjlid? ju loben fanb.
, 3«, 9apal rief ie^t Standen au^r
werbet iljr erfl fageu / toenn mi.r balb au*
fenforn unb Melonen, j?aber unb SürbiJTe bt*
lommen ? 2)ie 9}?ama bat jebelmal baoon ge^
flecft ober gefäct, tpenn roir eine ^artoffelflaube
aufgesogen.

HTutter. £5 bit Plappermaul unb 3>Iauber*
maul! SBarum gaff bu mi# perratben? 2)u bafi
init eine grope greube cerberbt; betsn id? wollte
ben i&ater mit meiner Vpt'ansung einjl überra*
fd^en/ tvenn aüe^ fdjon aufkeimen mürbe.

X^atet. $a^ rl)ut mir leib für biet), mein
liebt? Butterd;en! 2(ber ßit* ie^t ijl meine
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greube itter ben einfatt grof, unb fage mir nur
mo bu ba$ ®efdm / unb bie Äerne natynjt1/ unb
ma$ bir ju bem guten ©ebanfen verbglf ?

tfTuttet. 0! @efim unb Äerne fcatte f* t»
meinem Sauberfarf, unb ben @ebaufen gab tnU
euere 9)Iünberungäfu<W, unb ,ba$ ewige (strei*
<ten na* bem2Bra^e; bem: tä bacfcte, bi^ibr
bort aufgeräumt, würbet i&r faum bie
nehmen/ einen ©arten ober 9lrfer iu
unb fo verloren mir bte gute pett bafur.
toegen fdete icb iebe^mal / wenn n>rr iut
ung ucn Srbapfeln ben S3oben aufbraten/
t)(vu uuferm ©efam, uub lief? amä bie fleineu
^rba'pfe! iururf / bamft mir ^u feiner Bett/ meni»
lUIIed grof gemorben / eine trofioofle (Srnbte
men.

Vater. Sa^ ij! »ortrefflfcfr
mein liebet ÖBeibc^en! Qlber boc6 ftat unfere^lün;
berungöfuttt genug auc& ibr ®ute^ / benn fo Ijat
fie uu^ beut' eine *pinafe entbetfen laffen, bte
nocfc unjufammengefügt auf bem ®racfe lief) be^
flnbet, unb t>ieHetotfünfttgun$ mefentliie
jte letflen Faun.

tftuttet. 31* i ba^ macbt mir menig
benn icfc mochte lieber nie mieber auf baö ÜÄeer»
Slber menn e^ einmal fepu muf / fo i(i e^ fre^
lief) bann belfer/ in einem tütfctfgenal* in einem
f^lecgten unb gebtedbli^en gaimeug, mie unfet
2onnen*@cbiff. - 3wmif*en fage mir, ma^ fofleB
*mg nun bte Kabaf^^appen nu^en/ bie bu ba (er-*
gefdbleppt&ajl? 3* fcoffe bo4, bu metbefl ntot
baran benfen unfere 9Jafeu in füttern, bi* mir
mit feem guttct für ben Ö?unb iu @i$erf;ett ffn^
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©ep twBeforgt He&e Butter! e$
lammt mir gar nidbt in ben (ginn, bie unreinlü
ct?e unb lidjerliäe ©eiwbn&elt be$
pfen* frier eituufü&ren , aber bie
fmb SefUmmt/ an* balb ba* erffe frifc&e QSrob
iii »erfltojfen, fca« mir an tiefer Suffe werben
genofen baben! Und fo ffiagfi bu bie Singer mit

fn^ 3t«ge faffen/ bcnn fle «erten nn<

mit fri*
f*em »rol) in tbun taBen, ba^ Fann i*nid)t
einfe^env Unb iu öemf nw» ffl ein 93acf*üfen ber

^ unö i)fer nccb gar tJtel unentbebrlictet ifl ?
tratet. ®!efen föllen mir bie eifernen iplaf^

ten erregen , melcfte bu fo jiemlicb fctjeel angefe«
^en (aft» Sf&er frepIW werben »ir ni*t
fä)on aufgelaufenes 33rob befommen, fonbern
tfce jtudben , bie iebo* ui*t weniger unä
tfen feilen. Sir Finnen fogleict mit
ieln einen iBerfucfc tnadjeu. 2)fe Sonne tfr ÖDC&
jiid)C untergegangen unb uietletctt »erb1

"»or ©d?lafengefcn eucfc mit bem nenen
regaltrea f innen* - - 2Iber cot Ottern mu§t bu
mir nod? D r a ©egeltud? ein frarfeö ©dctlem

Butter tftat foglei* n?aö icf? fte
aber t^oa Jnjeifel über meine 33a*cferfunjl fegte fie
jugleid) ein tüäfige* beriefet ̂rbdpfeltn bem fter^
gebrauten Äupferfeffel an ba* Seuer, bamit wir
auf leben fall etroag ©eniefbare^ in beißen fcieg*
ten, wenn bie Seit be* 9la*tejfen^ fdme. 3^
jtpif*en breitete i* ein grope^ @egeltnc& auf bie
¬rbe/ unb fammeiU bie iunge Waaafcfcaft/ um



mit forer £üffe ba$ $8robmad&en eine ©dumnifj
iu unternehmen. Seber erhielt eine eigene Z&
Baf&Sftappe / bie er unten auf ba£ ©egeltudj
flemmte / unb jebem würbe fein £duföen 9»ani<
otf , ber *on fret Butter reinflcfc war gewafcfcea
werben , recfrt* jur Seite gelegt. 2luf mein Som?
tnanbo fing nun jeber an , feine ̂ Burjeln tü^ttg
auf ben (gifen ju reibeii / unb fo fammelten fi*
auf bem untergelegten f£u$e eine 2lrr con feucfe*
ten ©dgefpdnen/ bfe freplid? nocfc fein lerfertaft^
(Unfein Ratten. So* mär bfe Arbeit ben jungen
fBürfcfcäen angenehm/ unb ffe Ratten großen

rief @rnfi mit ^acfcen : ja ba* mtb
ehi vortreffiie6e^ Äleoeneflien geben, wenn man
au^ einem folgen ©erafpel S3rob machen muß !
-- - Unb 3atf fe^te fcinju , ba^ i<i toct? ba^ er?
de Wal, bag icb bore/ man Fönne au^
Srob machen! 3Tuf^ wentg{!e riec^t
einfabenb*

tJntet. 2ßa^ bo* bfe £errcfcen
an ber ebelflen $f!an}e au^ufe^en tpiifen? 2)et
Qftamcf / ben wir ba t)or unö taten , giebt ein
gans Dortreffliäeä S3reb/ ba^ eine £auptna(mng
meler ^iagebo^rnen oon SImen'Fa ijl/ nnb »on
Den bortigen Europäern felbfl.unferm ©etreibe^
Srob , wie man Tagt/ oft vorgeiogen wirb. 2)er
5)?aniof iil übrigen* eine $ßanje, Don welker e*
tnebrere Wirten giebt ; bte eine wdcfcff fef)t f^neQ/
unb ftre SBuneln (Tnb in Äunetö reif. @ine ant
tere i(t etwa^ fpdter/ unb eine britte foH erflim
iweyten 3«ör' au^gewa^fene 2BuneIn baben.

iwep frühem @attnitgen finb giftig / wenn
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fie rcft genoffen töer&en. $fe brifte aBer fofl aucfr
toi) gani unfcfcäblicfr fet)n. 3nbef »erben bie
ißjep anbern i&r wgejogen, weil jle frncfrtbaret
fmö, unb fe&r *ie( fcfeneüer jur (Reife gelangen.

¬9! wie Dumm iji ba^ boä/ ?ben Die
aii^ulefen! 2>a bebanf ic& mict für ba^

giftEge SBrob! Öenn, mfe fonnen mit willen , bap
unferf 2BuneIn fcier gerabe wn bet
©attuug finb?

tratet. ¬ö i)f mir sum
If*, toeü biefe legte 2irt f toenn fcb mic6 r^ttt er^
innere/ befonterö ßrauäartig unb alfo ber unfri?
gen a&nlicfc ifl, tudferenb bie Bepbea anbern
ranfenartfg fepn foUen. 3abe§, um
211 fpielen, tuoücn roir unfer @eralp
prefea.

Saturn benn ausreifen, 53ater?
Söeil bep ten giftigen 2ttten mit

bet @aft ion ber 2ßurje! Wdblid), ba^ trocfene
aber gefunb uab dugerff naljt^afc iji. 

tpoHen mir. au aOer Worflet): mit unfern ;u
barfenben Sueben/ e^e wir felbjl jte tpflen, einen
33erfud? an unfern ^uftnern uub an ben Sljfeir
anfieüen. @4aben Re biefen nicfct, fo werben
fte auct? un^ nic&t fdbaben*

jedermann war mit btefem ^orfcfclage iufrie*
ben/ unb arbeitete riebet emjig fort; benn bet
©cbrecfen Derbem ©ifte fjatte juooreinen2Iugeu^
blicf it?re ^anbe gleicbfam gelahmt. 3^r tvar in
Äurjem unfer ganje 3Sorrat& pon SWanfof gera^
pelf, niib ein betractrlictjet1 Saufe fonberbaren
©efcbabed lag par UDO auf bem @egeltucb. 2)«
bie Butter iuiwifcfeen ben @a(£ genäset/ bea i$
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befohlen tatte, fo würbe biefer ie^t glef* mit
Den jerriebenen SBimeln angefüllt, tüätfg geflopft
«ab fta'fttg jugebuabeu, fo ba§ aller Orten bet
(Saft iwifäen ben gäben terwbrang. 2Iber frep*
liefe roar .eö bamit nod> uitft genug/ uub e* mufite
für eine tfrt Don treffe geforgt »erben,
fogleicb bfe .nötigen ^njlalten traf,

£6 tourbe ndmlidj ein langer/ geraber,
gcr 53aumafl joemdbit/ anf bet ©teile abgefault*
teu, geremigt unb jroetfma'fHg ingerüfiet. $tt*
«aci? würbe featt an einer niebrtgen 2BnneI un*
fere^ 3ßo6nbaume^ ein £ager turn £aben bereitet/
auf biefe< ber ©acf gelegt/ auf ben @acf wie»
fcerum £aben/ unb quer aber biefe ber lange
SBaumafr, ber au feinem ^intern K^eil unter
eine fefie Qßuriel griff/ unb an bem üorbern,
roeft6erau^f!ei)enbeu @nbe/ mit ©ewfc^t befcbwert
werben fonnte* jpter nun würben oerfcbiebene

gUepmaffen / 2lmbo§e unb ^ifenfrangen angehängt
unb aufg^bunben / bi^ ber <&acf mit ungemeinet
Straft iufammengeprept warb/ bap ber 5)?aniof^
@aft aETentfialben ^eroorquoD/ unb anf bie @rbe
lief.

^n^. 3)aö tft boc^ ungemein bequem/ unb
fefcr etufac^/ 33ater.

0*. l^Uerbtng^! @l ifi au* bie einfädle
SCrt be^ ̂ ebeW in ber 2»e*anff, unb fein
^en irr febr gro^

fftnft. 3* 6abe geglaubt, mit bem
tonne man nur etwal i?cf?irere^ beben/ wie bie
©tein&auer i^re Cluabe^Stucfe, unb uftft etwa^
iufammenbrucfen.

9H>er/ mein lieber ernfi/ tu fte&fl ja
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fel&fl, bog ber spttnft, wo ber £ebel aufliegt/ ak
ikjeitber 2>rucfc$unft fepn mujj! 2)er *jjunftun*
ter ber 23aumttwrse[ bann imitbe ofcne anberä
ber £eb?punft fepn, wenn bie SSurjel nirfjt flarf
genug rodre, um ber ÄraftbeS ££bel£ gehörigen
SBtberftanb au leijlen. 2>efio ineijr aber wirft
biefe Ätaft auf ben g?unlt be$ 2)rutfö, unb pvept
un^ vortrefflich ben untergelegten Wanip| auö.
£)te Silben ^aben nod? eine anbete Sanier, um
biefe^ |u oerricT)tea» (Sie fiepten ndmlicb lange
fcau42d?te @ac£e von 33afr, unb füllen biefeiben
fiebrdugt mit EQ?aniof an/ baß fte um etu 23e;
trdcfcrlid}eö ficf? in bie aüne jte6en/ aber aud?
tiefer roerften. 2)anu (fangen fie biefeiben an ei?
neu jiarfen 53auma|l in bie £ufr, unb unten Da*
ran ein fäweteä ©eiuid)r von ©teiaen, ba^ ben
^acf wieber in bie ̂ duge 3 i et) r, unb ben bann
enthaltenen 3ft«nio£ fo iufammcnfc^nürt / baf al*
ler @aft burd; ba^ &aflgef?e$t bavon rinnt.

tTTuttcr. Uub fonuen fie benn biefea Saft
gebrauten?

C boc^ ! Sie focfcen ifcn ein menig
ein/ tap er fein ©ifrigeä verliere/ t i) u u eine
Sttenge Pfeffer ba^u, ber iönen tüitig ben @au^
raen fißelt, mifcfeen aucfe n)o()l ben^aicft vonÄrab?
ben barunter/ unb genießen if?n bann ai£ ein
f^mact^afte^ ©ericfct. 2)ie Europäer bagegen
laffen ifen fi^en, fcbütten, wzt lauter i(t/ ab/
ivafc&en ben ^ieberWIag mit frifdjera 2£afTer
au^, unb trocknen i(jn bann an ber @onne. @o
i'efommea fte eine feine 2Irt von Srarfe, umi^re
2Bdfc&e ju fteifen; unb auf db:-cte 2ßeife fanu
auch von ben Sactoffeln ©tdrfeme^I gelogen tverben.
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tttuttet. 216er fage mit je&t, muß ber
gepre^e OTaruof «icfct mit einem 3»al »erfcatfen
werben ? 2>enn ba werben ipir Borgen ben gan*
ien Sag nur pffjlern muffen.

Pater. Seiuetoege* meine Sieöe! Senn
ba£ üfle&I te<tt getrotfnet ijl/ fo fann man e* ia
Sonnen fälagen, uab bann ftflt e$ fid? Safere
lang gut. Mtin t$ gebt 6epm Sßatfea fo Diel
darauf/ bag bu o^nebin ni«t für unfern UeberfTnf
iu forgen feajl. So f^müit t>on ber 2ßdrme
gleiAfam in einanber/ fo ba§ eine iiemltte SWetu
S* bo$ nur einen fe&r bannen äuAen gtebt

$tiQ. Später / mepnt 3br nicfct/ baf n>ir iegt
gefcbtoinb einen au^bacfen foHten? @* bringt feia
£ropf(ein <Saft me&r- au^ unferem @acee/ unb
n>a* geßoffen ifl/ bar ßc6 ganj verlaufen»

Patec. 34 miß ** mobl iugeben; aber fco4>
tvirb e^ für un^ 3ftenfAen Hug fepn, menn toir
itnfere 92ar^Iufi aufragen bi^ borgen/ unb für
teure nur einen *robefu*en für bie üübntt
unb ben Offen machen. 2)ann tooUen mir fe&en,
trie unfer ^acfetoerl i^nen befommt / unb 06 e^
tat&fam fep / aud) für unä bie iBacferep in @ang
iu fegen.

2)er @acf würbe fofort eröffnet, ein paar
gäufle t?oll von bem trocfnen 9?e6Ie i)erau£genom;
wen unb ber Kejl mit einem @toäe recfct umge^
rüfcrt unb aufgelodert/ um t)on feuern unter bfe
greife in fommen, hierauf warb eine »on «n*
fern runben, etwa^ geioölbten/ eifernen glatten
über ein $aar ©teinen triefet auf ®IutI) geteilt/
unb / fo falb fie ermarmt tvar f ein £6eil von
bem 2Rt&{ mit einem fernen
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fcia lerbreftet, flfa* geft&Iagen nnb
liö ber Äucfeen DOQ unten gelb geworben , ba et
bann gewenbef nnb auf ber anbern Seite eben;*
fall* gar gebatfen war!).

£Ernff. 2f$ l ba* riecbt »ortreffHcfc. SBie
©<feabe, tag wir mdtf »on Mefeni frif*en SSrobe

au* effea bürfenl -

nur looliteu e^ fc^on perfu^en l -

Vater. 3)aö glaub1 icfc, weil t&r
tinbefouneofien fepb. 3* pcrmutte frepiict/ tag
eö euct) gar nid?c fcfcaben mürte; aber gewip ift
eb rdryitter, baf tolr biö Borgen nccfc roarten.
2iuc& moQen mir nict?t alle unfre Jpübncr mgleict
fcaran aagea, fcnbern bi^lUnö iircp, unb bann

Änipl i be» ü9et^2)ieb ; ^er taati

warb ber^uc^en/ ba er ein wenig
füfcl geroorbe«, ben kfrimmrcn ^rebenjern wt-
gebritf eft ; unb ntc^t ofene ??iipgunft Der eglufligen
Änaben peff*iangen ibn biefe auf baö begierig jte«

$tiQ* 2Sie nennt man aber tiefe Qlrt $on
SBrob in Wtnerifa? uub 6aben bie Silben au*
fotöe SBerfjeuge ben 5Jiaaiof ju serretben , mie
ivir/ ober fc&aben fie it>a Ho§ mit einem

Pater. 2luf ben Antillen feeipt biefeö
getpoönlicf? <2 ap a per nnb bie Silben rafpeln
it?re iöurjeln auf ^aben ober £Bret(4en / in ivel^
c&f fie fcbarfe Sreiae ober ̂ nfc^eln etn&efcftlagcn,
- Siber ie^r/ ^ürterdöen/ mupt bu 9}ii?rflen
au bie Satf ererbet* ; benn wenn unfre
in bev 5Jfl*t feine Seränbnng »ab fein
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grimmen ankommt/ fo »offen »fr un$ felbff tecfrt
tief r»ou Safaoe efien!

Stift, gflufj e* benh eben «eta'ubuug obet
83au#gnmmen fepn, n>a$ bie Ätefcenjet ftiegeu
«nuten ?

Vater. 3a, weil biefed fcie jwe$ ^an^tair^
fungen ber oerfcbiebenen Sitten fou ©ift jinb*
2)ie einen udmlict? ftnb Warf unb etnfteffenb unb
Steifen ben Sffagen fammt ben ©ebdrtnen an/ mfe
i. SB. Sltfenil unb ©ublimat. 2Intre (tnb gleiä*
fam ietaubeub , unb (lumpfen bie Oiefibarfeit bet
^eroeu ab, obet machen einen mibetnatutlid&ett
SJufru&r inbenfelben/ wie ba^ Opium, ber@cf}ier^
ling uub bie giftigen @*trdmme. Sßenn%an ba
tstcbt bereiten au y^ülfe (ömmt/ fofiocfetbiedanie
^afctine / obet wirb in eine feiere Unotbnung
£tebrad?t, baf ffe plo^Itö abläuft/ unb ber £o&
erfolgt. $ep f^mdcbetn ©aben obet Sitten be*
@iftef Fana inbeffen au* nut langfame ̂ ettüt^
tung bet ©efun^eit mit fpdterct Serflorung ein*
treten, unb batin »itb ba^ ®ift ein fd?Ieid?enbe^
genannt 2)ie fcfcatfen ©ifte etfotbetn fctleimi^te
«nb fette ©egeumittei, al^ Del/ S3utUtmiI4/ ©er*
ftenf&letm/ unb betgleic^en/ um iftre 6d)drfe
flleictfam einjuiuicfein unb jlumpf ju machen; bfe
lietdubenben ©ifte bagegen erfeeifcfien . SBteftmit*
tel unb etiDaö @aure^ / um ben Wagen foglei*
M entlaben/ bie 92emn iu erfcfeürtern, unb butc^
ten ^Heii betfelben aile Betäubung w t?enuef}reu.

23ep biefet ©elegetibeit n)iff icb vorläufig eu<fr
ttamen »ot_ einet 2(rt wn fliftigeu »epfeln, bie
in 2lmetifa ju ^aufe ift, unb früfeet obet fpdrer

n^ auf(to§en
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fen auf SBdumen bie gern an 2Ba{fem unb ©um*
pfen fleöen / unb i i? r Sinfe&en ijl Itebfi*, gelfr
mit rotten 23dtflein , fall rufe bie 35or£borfer;
aber ffe foüen eins ber fidrffien ®iftc fepn f c&*
H)üt)I eä gtfcfee, unb eine (Gattung oon Krabben
fiie&t, benen fle nidjt nur unfcbdbli* (lab, fonbern
aud? gani un&erglefcfclicfr fcbmecfeu. Allein bie
»errdt&eritte Srud)r rfeetlr btefen gieren wenn
(re ba»on gefreffen / ehie fol*e fcfcdblicbe ßtgen^
fcijaft mit/ baf bie ^enfden nocfe burcb ben ®e^
uup uoa ibtem SIeifdbe o5Uig fonnen vergiftet mer^
ben. 2)arum tjüret eucfc vor biefer
gruc^t! @ie ijl unter bem tarnen ber
KW* obergj?an*ineH^epfel fe&r befannt. - Unb
überhaupt lapt eudb n ad) utits geliiflen, fo locfeub
unb einlabenb eö au* bew SCuge»orfommen mag!
graget aDesnal mtcb/ eb' iör,etnjaö geniefet, ba^
mir ait mit ^orflcfct e^ prüfen fonnen, unb igt
fetnerleo @#aben uebmt Reifet bewahrt, fagt

alt beflagt.
trenn eö «ubam mit feinem

Bipfei aud? fo gemalt / unb ben lieben ©ott erjl
gefragt bdtte, beoor er angebiffen/ bann ivdr1 eö
getoif nicfct fo übel gegangen!

Vater, ^replid? mein liebet ^7dnnc6en! 2Tbet
feocfcfl wabrfcfeemlicfc Ratten mir in feinen Unißdn*
ben äße baä ®Ieid;e getban. 2)u / nun SBepfpiel
nwrejl ber etfle, ber oon einem pfiffigen, obet
felb(t oon einem erjbummen ©aifenjungen ficö.
übertölpeln liepe, wenn etb darauf anlegte/ btr
ba^ Verbot beine^ ^arerö uerbdätig ju mad;en/
anb bi* bod? unb treuer »erflcfeerte, ber frtöne

pon bem bein ̂ Bater gefagt/
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Mf* er ©ift fe$ unb bf* tobten Knue, fe$ nicfc«
weniger al£ ba$, unb werbe »ielmeftr bir auf
ter punge »ortreffli* behagen, unb birt ftarf ma^
djen rote ein 86me. 3)a mürbe ©innlhfefeit unb

ermaßen in bir, unb f\d) gemalttg tt*
unb bu »ürbefl jubeib'en, unb 2Iüeö in

ben 2ßinb fc^lagen / waö bein 2? a t er bit gebo^
ten. -

2lbet genug legt von ©ift unb Vergiftung!
£ieber ein 53i^*en neniger SBo^lgefd&marf, unb
fcafür eine gefunbe &oft t bie £etb uub @eele iiu

fammen ̂ alt ©o moüen u>ir bann mit
fici?t ber guten Butter äartoffeln unb
traten nun foflen; fte werben fo übel aucfe
fepn!

2Bte gefaßt/ fo getftan.. 2Öir fanben jaat bie
i) unb tferam*tf aber bod? nod? lef^

bie @rbdpfel bagegen Dortrefflic^*- Unb
fo fonnfen mir, ®ott fep 2>anf!
tnft feinen 23o6lt6aten gefdtügt/ ju ber
trtpunföten
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Sie QMnajTe. 2>te 9)etarbe. grjle SMage
dneö &ücf)en*(Sarten§*

*wa$ etfle/ wa$ wir be$ SJtorgenä traten, ate
mir ipa* geworben, WA?, naä unfern Rennen uub
bem Olffen su feb'n f mie ber üRanior Sueben i^
nen jugefcfelagen; unb ba mir ite alierfeitö tnun?
tcr uub njacfer fanben/ fo f^icften tvir un^ fdmwt>
H$ m bec gropea «orgabenben $ä£trep mit ße^
n altigem @ifet atu

2)a^ 9}?anfoF^e&r tuutbe au^ bet treffe ge^
ucmmen, uab ein nuicfctfgetf geuer ange^ünbetum
tecbt fiel gföfcnbe Sollen m erhalten. $0$ uwr*
te sug^eid) toieber ein äejfel mit Kartoffeln über^
gefteUt, bamtt bie ®!utg nicfct umfouft verloberc.
eobalD aber Sollen genug flä jeigten, fo
be iebem von ben jungen fein eigener ̂ erb
gelegr, iebem eine eifern glatte barübet
fieüt, unb iebem enölid? fein £fjei!
in einer tfcfctffcfcale iugemefTen/ bamft
ber fein S3rob i)übfd? felber bereite, unb wir
fchneUer 111 ©tanbe famen.

5Iüe waren in einem fcalben ^rei^ um mt*
(er poftirt, bamit fie meinen ̂ anbgriffeniufeljen/
unb fie na^a^men fotraten. @^ gelang uu$ au<6



bie Verrichtung gar nf<6t ü6ef/ cfe
iuof)I fo bin unb roieber ein ©tütflein Derbrann;.
ten ober Jalb verbrannten ÄucfcenS mit unter lief;
aber ba£ war unfre geringjle ©orge, beun bi&
jpu&ner unb Rauben unb Jpunbe um un$
(er / nahmen allemal üon Serien gern »erlieft ba*
mit. ©elbjt tun (Seite ber Knaben trmrbe no$
nxtyrenb ber Sabrifatioa gar (a'uftg gefoflet unb
ßcnufdit, unb an ben giugern geletft; fo baß toit
ein stttc^ 2BeiI*eaju feinem nur irgenb bebeu*
teuben ̂orrat^e gelaugren. Süperbem »erfubrea
ein $aar oon.bem Sungen mit eurer fo erempltu
tifcfcen 3?emli*feit/ baß iebem feine 9}?act?ercp
sur fel6(leigenen SBerfpeffung befcnber^ mußte
wberlajfen werben. iSine groge (5cf)üiTeI m>U 0Äi(c&

©efcfcdft fügUi* in ®ang f «nb »it
na(b ber Söemerfung beö @fnen, wie

0 r e f cfr e r ; na* bem Slutfbrutf e bed Stfnbern,

eÄ freute mic& , tt$ bem «prei^gefcen ber Ue*
^errejle »on bfefem föjHicfcen 5)?able ju
fen/ ba§ auct? unfere lebenbig eingefangenen
guine ftcb gans ju biefer 9?a^rung
unb ba fie bereit , bur* ba^ tuurbige iBepfpiel
t)on ®dnfen unb (Säten belegen, ifere ©cf?ü*tern^
fteit stemlidb ubertounbeu , fo mürben fte mitlef«
big t>on tiefen ©efyauen toieber
unb gan^Iicb frep gelafen.

2ibet je^t fut)t ein untmberfle&n
mi(b/ t>on neuem unb imar mit £eere£ma*t nacft
bmi 2Bracte 2u faxten, um burd? unfre ©efammt^
fraft n?o mögH(& bie $inafe iu erobern , bie wlt
geifern entbtcft t arten» 3abep lüar bie gute
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ttt auf feine 2Beife in Sereben/ fuö anf ba* im*
getreue 3fteer *n wagen, unb mit 9tfüfte nur
formte i* i&r alle Knaben, M$ allein an beu
iüugfien, in ber »orfcafcenben Jabrt a&f#wa&<n*
2tof jeben $aff raupte i* mein Söort gefceu, be$
2töenb$ wieber an** £anb ju fommen nnb über*
J}aupt feine 3?ac&t »e$r auf bem SBracfe
gen. Ungern gieng i^ l war Inet an, aber
terfpr^ i* e^ ;.uub fo würben wfr nicjt unwtl*
Hg/ obfd)on mit ©eufeen unb föwcretn £e?jeit
von i^r entlaffen.

£>ie 3ungeni wie gewöbnß^ wenn etwal 9^eue^
lo^geiea foüte/ waren luftig unb guter 2>inge.
¬tnf! inlfcronbere Jacfjelre gani snfrteben auf bett

f baß er wieber einmal)! mitfonnte.
waren in^gefammt bewaffnet unb tbeitö mit

tbeitö mit Kartoffeln sum 3Aunbt)orratft
treffü* autfgeftattet. ttnfer 2Beg gieng na* De?
Öiettungöbucfet, wo wir o^ne Abenteuer anfameu/
t)or|i*ttg uufere *orlleiW&en umfcfcnaUten, tie
bortigen ©änfe uub @nteu ein wenig fütterten/
in ba* ^onnenfctiff fprangen/ unb/ inbem wie
fcatf $(bp in'^ 6*Iepptau nahmen, gttroft unfre
gaftrt antraten.

@egfei# nac^ ber STnfunft beo bem SSracfe
würben bie Sa^rienge in etwaö befragtet/ bamit
wir auf leben Sau bed 5ibent^ nid^t oftne$eute
ju ben Unfrigen feferteu. 35ama* würbe bie9i^
«ajfe abermals in Wugenf^ein genommen/ unb
awep fünfte faienen mir eine unüberminblfcfce
©cgwierigfeit entgegen ju fleaea ; einmal ndmlid?
ber^Iag / wo fie lag/ unb bann iftre beträc&tlid}e

in ba^ @ewic^t faQenbe



(Wag, In »eld&em fie fußBefanb,
im Sauc&e be$ ©4ifN uut$r ber
jure, auf ber äußern Seite gegen bag SKeer, unb
oerfd^febene gmffcfeenwdnbe trennten benfelbeu
ganj uou unferm gewohnten iMuferplag in ber
SWitte be$ SBrad$, 2fucfc n)ar niät iur Ipdlfte
genngfamer (Kaum öorfyanben/ um baö Satjrieug

auf ber ©teile ^ufammeniuf^lageu, unb
fo n)te unfer Sonnenfcöiff r t)on (Stapel ju

Men. <Snb(i$ toaren auf ber anbern @ette bo<&
bie eiuielnen @rücfe Diel ju fdiuer / um fie mit
unfern fcefaränfreß £ülf6mitreln upb Kräften an
einen bequemern $iag su fcbafen. 2&a£ foHte id^
ba tfjun, unb tooin mid> entfc^ließeu ? -

3* fag mit gebanfenwüem joaupr unb tie5
mir bte Stirn, uut ettpa^ ©efdbeute^
Kriegen/ n?dl)reab meine jungen forgenloä
^ßract burctfloberren unb itnmcrju auf ba^
i)infd;ieppren, maö in ibren Srdfren mär.

2)aö £ic^t in ben 25erfcfclag mit ber $tnaife
fiel burä ein $aar 6palren ber ©eitenwanb, unb
errate benfelben genugfam/ bag i* bep ein tpe^
nig @etoo^nung mic^ barin umfeben fonnte. @0;
ßleicfc bemerkte t^ ba mit Vergnügen, tpie äffe
¬tücfe biefe^ ^abueuge^ bermagen »erfta'nbig
Eingelegt f unb rbenbrein fo genau mit Hummern
3&eiei*net waren, ba? icb obne befonbre Äübnfteft
mir getrauen burfte/ (ie sufammen }u feBen,
ü)cnn i* nur aoKte bie geb5rige pm baran tva^
gen/ mir in bem ecfciff^raume mel)r üiaum in
Bremen. 2)a toarb mein (gutfttfuf; gefa§tfnnb
He Arbeit na^m cfjne Verzögerung ibren Anfang«

frepli* gieng (ie mit einet £angfamfeit POU
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bie uns ben 3Ru# »iettefät gatu mürbe
benommen haben, flenn nicfct ber SBunfcfr nacf>
einem tüchtigen/ dufiertf lenffraren unb (14 er n
ga&rjeuge, ba£ ju taufenb SBeqnemltof eiten , unb
einfl fogar su unfrer Öiettung bienen konnte/ je«
ben 2lugenfclicf unä $nr SBefcarrlid&feit unb iu w
neuerter 9inf!ren$ung aufgefotbert

Slbenb brad^ berein, ebne baß mir irgenb
fcbeutenbe gcrrfc^rüte gemalt/ uub toit mußten
cf>ue 2ßettere^ an unfere £eimfefc benfen / bie
benn au* glätfliifc int 2Berf gefegt mürbe. -
SBep unfrer ^anbnng in bet ftettungäbu$t öattea
trir bie un&ef$rei6li<6e f reube / bie Butter unb
graniten bort iu ftnben, melcfce ben Xag tjin*
burd? 9?orfebrnng getroffen, einftioetlen/ bU mit
baö 2öracf geleert / nnb äße ©efäafte anf bemu
felben abgetan r mieber 6ier in ^eltbeim unfern
alten 2ßobnort an fweften, bamit mir f ärgere Oief^

fen Jtftten , unb gegenfeitig einauber fortmaftrenb
im 2iuge bereiten*

2)iefe ©efäfligfeit bet maefetn gran täftrte
innig, unb i* formte ibt meinen freubigea
uicfet genug an ben£ag legen; um fo meßt/

fea i* mn^te / mie menig foujl riefet 2iufentt)alt
na* iftrem ©inne mär« 3* füllte mict be^me^
gen au* glücfli*, ifere felbfiiUernommene ^Serlang^
nung foglei* mit ber bctrd*tlid?en gracfct unfre*
glo§e^ in erwa^ belohnen au l innen , unb &0ri&*
ten fingen jojep 2:6und?en $uttet / brep Tonnen
«B?ebl i einige ̂ pdcfe ©etreib1 unb 97eil , fommt
einet Stniafcl öon nägli^en fingen anberer 2Irt
au^ulaben unb in unfer SKagajin iu bringen,
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morübet fie benn i&wfeif$ ein

©o burdMebren mit roe&r «I* eine SBorie/ 6e*
wt ba$ @fnrid&ten ber^inajfe ganj ju ©taube
fam« früö am Borgen fuhren mit regelmäßig
ab/ unb beä 2lbenb$ fefrrten mir ferner belaben
mieber i) ei m. 2Iuc& mürbe man bepberfeits bet
©acfre fo gemobnt / ba§ mir ©cfeijfer gani ctne
Seforgmj; bte Butter vetlte^en / unb baß {te ba-
Segen 9)?uti) befa-n / von Seit su ^eit allein nac&

*u öcfceo / um bort unfet
ju fdtretn, unb in b

tofeln jii bohlen. Benu ber 2lbenb bann un*
mieber sufammenfübrfe / fo feattcn mir manier^
lep ju end^Ietii mären unö neu unb tbeurer/ unb
erlief reu un"^ an bem / ma^ bte Butter au^ un;
fern SSorrdtften subereitet, auf baö fifllicfefte.

9jac& gangem flanb enbli* bie ^maffe fettig
tiub fahtöerectt/ unb e^ fam allein no$ barauf
an , fie in Jr^eit Ju fegen , met( fte jruifcfjea
^en ©dbiffmdnben un^ blutroentg bienen fonnte.
36r 9Iu^re6en mat artig / mär fogat nieMtdb.
&t (jatte hinten ein Hetnel 93erbecf/ unb mär su
3Xaff unb ©edel eingetütet, mie eine 23risantk
te; öu* uetfptac^ fie, ein guter ©egler su fetm,
trell fie eine leiste Bauart i)atte, unb nic^t fcfciea
tief im 2öaiTer 20 gegen. Ue&rigeuä batten mit
alle gugen fotdfdfrig mit SBerg cerflopft/ unÖ
tann falfatert/ ba^ beipr mit $ec6 obct
t^eet übenogen; bamtt au$ von biefer
2ltte^ in Crbnung fep. 3a felbft baä
ge mär get^an , intern mit jmep fleine Kanonen
vcu pfiiubigeu Sudeln auf ba*
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flettt, unb bort mit ben fceborigen Äetten auf bie
gewö&nlicfee Seife feft gema*r batten.

21 ber mit alle bem faß ba* Jükfcbe Ding no$
utt&eweglf* in feinem 93erfefc(ag auf bem fcrocf*
nen, uab feinte flcfr mnfonft in bie @ee au iie*
<6en/ unb »ollenbS mit ©egei unb 3»afi feine
SUtfrüftung ju erhalten. ©leidjwo&l fonnte i$
unmöglich geftatten, baf* fo Diel gleig unb Arbeit
um nid}t^ unb wieber nic&t* füllte üerfc^wenbet
fepn. 2ue gehörige ̂ urdbbrecbuug ber @etten^
tvanb be^ SÖracfe^ brobte bie größten unb lang«
tvterigßen ©cbwierigfeiren. Sie Simfdmitüanbe
fci^ jnm grogen 23au* in ber dritte Ratten ß$
leichter tuegräumeu iajfea; aber Me obere 2)ie(e
gieng / wegen ber fragen ^age beä SBracf^, fait
btö auf ben Spiegel be^ 9)^ere^, unb fo tudrc
4MM. uofer gabrteug boc^ nictt fvep geworben»
Um aber bie 2)iele wegsubtecfeen, war abermals
roeber ̂ raft nodj Seit »orljanDea, benn wir lie^
fen .beftdnbig ©efatjr, ba(; bep fo lang anbauet^
ben Unternehmungen ein ©türm uuä
unb ®racf, £)iele, 2Ddube> fammt ber
^inatfe unb 2Iüem au Drummern jerfolage,
lieg, in Ermanglung eiß^ oernänftigec
roeg* / bie Ungebulb micfe einen gewagten uab
fü$uen @ntfc6Iug ergreifen.

3c6 faub ndmlicb einen ßarfen eifernen 5)tcr^
fer, wie fie in ben Äüci^tn gebraucht werben/ unb
rote id? itn ju meinem ̂ or^aben für bienlicb bielr,
Hierauf bereitete ic6 mir ein bitfe* eic^eue^
Sörett/ an wel*ee icö eiferne Warfen befeftigte,
gerner machte ic6 uermirtdil eice^ £cblmeifeiä in
tiefet Srett eine Olinne/ unb fo war meine erfre
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mir £unte berbet fcfcapn / unb id> fcbnitf ein fo

©tuet baoon, baf idb uermufben
würbe jnw Stuuben lang ju brennen

etütf irarb in bie ötfnne eingepaßt, ber
Dörfer mit qjutoer gelaben, bo$ S3rett mit ter
2untt anf ferne ̂ ünbung gelegt, bie 3;act«n an
temfetöen mit.bea Äanbbaben be^ 5K6rfer« fejl
SufammengeFnüpft, imb ba / »o ber Dörfer auf
bcm Brette lag, alle Sugen auf batf genaufle 9er^
ptcfet unb cert&eert. (Snbltct tourbe freu( unb
quer mit übergefpannten unb gefnebelten Äetten
aüe^ noct feller gemactt, unb fo erhielt i* eine
Spetarbe ober einen ^ortenfprenger / &on bem ic^
t)fe beßte 23irfung mir nic^t o^ne @ruub »erfpre*

burfte* @ogleic& bangte i$ ba^ furchtbare
in bem SSerfcfeiage/ m unfere $U

tiafTc flanb, etwa^ nad) oornen gegen Unrer@pige
über an bie 20 a üb be£ 23racf^, unb ittar mit
niglic^fler Sorgfalt fo / baß ber iKütffcfelag be^
mbtfttt mein §abrseng t)ermut61i^ nic&t trefeu/
foabern meif über bafeibe wegfliegen mugte/ n>emi
einigermaßen tvenigfieu^ ölücf babep war.

3egr (letfte t* bie «unte, bie oermittelft ttt
{Rinne M mitten unter ben Werfet lief/ an i^
renuu £ag gebenben @nbean, unb beß/egbanu
falttluttg t Unter ben Knaben bretn / ba^ bereit
liegenbe 34nnenfdnff; benn iA (atte (ie bepbem

ber £unte fcfcon wrauägefoicft; uub
fie bep b^r Verfertigung be^

gerö rec^t wacfer mitgeholfen, fo fatmten fte
tote 2Birfung bejTelben «t*t, oielmei^r waren fie
beö @iauben^, baß er no$ ein
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würbe geBraiK&t werben fönnen* 3$ Jatte de
gern fcarüber im Häufeln geladen , weil icb be*
ferste/ baß mein gameä Unternehmen leidbt mip*
fingen / unb entroeber bie 3>inafFe ierfcfclagen wer*
fcen, ober ba$ gai^e SSrarf in SBranb seratöen
dürfte ; *>on bcp^m aber mict? porlduftg alö bie
@*ulb aniufänbigen, fiitUe i* feinen IBeruf.

Sltö air bei) peltöeim angefrmmen , baut) i$
fofort baö £onnenfdi>iff pon bem Jlofle IP^, ba^
mit icf> -pI5^lic6 uad? vernommenem Äuaü ju bem
2Bracfe jurücfeilen finne. Sa^ glo^ aber »urbe
udfter an1^ Ufer gelegt/ unb mt fcftritten mit £m*
figfeit jur ^nrlabung beffclben. - 3nbem wir nun
auf ba* 3Be§te bamit befc^äftigt roaren , ternab^
tuen wir plofeliä einen öeftigen 4taaü auf ber
©ee f alfo baf meine grau unb bie Knaben rot
v5d?recfen iufammenfu^ren / unD aüeö (leben unb
liegen liegen. -

tjl bo* ba^ / iBater ? riefen fie ;

bcr Sftpitain mit unfern »erlornen
ren!

$ti^. ober ein frerabe* &$lfi
feibet unb ein Seinen giel^tl 2ötr wollen iijm
»u *ulfe !

#Tutte£. 2n £on Wien mir t>ou @eite
be^ ̂ Bracf^ iu fommen; Dieüeicfct ba§ ein 6tücf
bapon in bie ^uft gefpmugen/ weil i&r uiüt
@orge 2um Seuer trugt/ unb ein $ulueffdpc6eR
angegangen ifl.

Vater. 2)a§ mügte 6ep bem Äalfatern ber
geftyefttn feuu ! - 2lm b^fen f ivic ? t»
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funbigen un* gleich auf ber ©teile! 2Ber ifl &OK
fcer <partbie? -

2Me 23 u r fei; e antworteten nidjt einmal, fonbent
fprangeu mit £aft in uufer @$ifF#en, wobin k&
öemad) tynen folgte/ na*bem i* beimlid? mit
ein 'Paar Porten bie Butter über ben ganzen
Vorgang Beruhiget fratte.
, Schneller al$ nie Famen mir auä ber Sucfct,
fcetm bie beugter ber Knaben befd?feunigte ben
üüiberfölag; unb al^ mir, ben freien iMiit gegen
fea* 2Bract gemaunen / bemerke icfc mit ^ergnü^
gen / baß eä unverdnbert bie alte ©eflalt barbot/
uub ba§ au<t fein &erba'd)tiger SKaucb bauen auf^
flieg/ ber mid? bdtte bea'ngfligen f5onen. £eic^te»
ten ^erjenö alfo ful)r i$ meiter/ unb ftatt mie
gemöfjnücfr Den ber ^anbfeite glei^ in ben iBauc6
^ ©cfeiffeö au fafcren / unjflcurte i* legt ba$
SSorbertfeeil beifelben, um auf bie entgegengefe&te
©eite iu fommen, meil bort meine $etarbe war
angebracht gemefen. 34> erblicfre benn au$ balb
eine greuliche Serllorung, inbem ber größere Xbefl
ber @d^iff^manb *erfd?mettert mär/ bie Stummer
unid61bar im s2Ba)Ter fc^mammen/ 21Üe^ burcbeiu^
anberlag, unb ber 2>erf$lag/ mo bie ^inaffe
franb, Doüfommen aufgeriifen mir entgegen gd^nte.
2)a mir aber bie ^inaffe unterlegt unb nur eia
soenig auf bie Seire gefenft fehlen, fo erbot? id)
ein tonenbeä greubeugeWrep, ba^ bie Knaben
nicfet menig übeiTaf*te; benn tue f*auberj?afre
^ermüflung .ring^ um un£ ftei1 fcatte ße gans mit
2Bel)üiurf) erfüllt.

X7ßtec. 9Jun ifr (le gewonnen, nun i|l ffe un^
fer/bü frmlicf?e ¥m«ffe! ?ei*r ifl e^ ie?t, Re
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in bie @ee ;u (trögen! ftifft uns &{nanfafcren
unb feinaufffeigen, unb fefcen 06 fie von Dem
SRauer&rec&et nic&t ©cfeaben gelitten!

$tig. 2i&a, nun fange i* an ju raerfen, bafi
ber 23atet fel&U bie ©$iff$»aab mit $ti(oer ge*
fprengt! 21&er wie &at e$ lo$ ein fo gani fürcfr*
terlicbe^ &ä) geben l innen?

Patec. ^)aö and t$ enc& aUe^ Tagen/ aenu
bie $ina([e unoerUgi: ifl/ uub feine
auf bem 23racfe!

fliegen legt but<6 bie ueugeriifetie
unb auf ben etften §8iicf fab td;/ ba§

bie inaife unuetfe&rr/ unb nirgenbd eine ©pur
von @lutfc ober flammen fep. 2)er jurücfge*
prellte Dörfer aber, unb ©tütfe Don bet ien
fprengten Äette flauen tief in ber gegenfetttgen
2Baaö unb Ratten ium £f)eü au* biefe ierf^met^
tert.

S)a i* alfo in ieber jpiujföt beruftet aatf
tveil tcf? burftauä feineo uiiernjarreten ®4aben
bemerfte/ fo erklärte i$ nun ben Änaben ber
Hnge n ad? r roa^ eine Vetarbe fep/ tvte fte eb
gentlic^ einkriegten, unb tote mit bet alte Sä;
$en*3ftirfet bie namlicfeen ®ienjle geleifiet.

Hierauf ^eftcbtigte icb bie £age ber Sad?en
etu)a^ genauer, unb fai;/ bap ic^ bie $inaife Ieiü?t
scurbe burd> Sßinbeu unb £ei>eifen über 33orb
in baä 2Baffer beförbetn können; iumabl ba icfe
tou Anfang fcfcon bie 53orfid)t gehabt, ibrea Äiel
auf SSalien ̂ u legen, fo bap bep fräftigem 21 a^
fegen bag gabr^eiig |ld) no^l mußte fortföieben
Uffen. 18eDot i$ aber biefeä unternahm/ baub
icf) fjintea einen langen ©rricf an baifelbe unb

'3
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6efefHgte f$n mit bem aubetn @nbe fo , baß ti
e* iurdtfiaUeu mußte/ wenn eä fortgeflogen aa*
lumeit IQ bie ©ee fctnautffanfen twßte. hierauf
flammten tvit un$ nmcfer an unb arbeiteten
jum g&etl mit £e6eifen, fo bag bie 9)inaffe balb
In ^Bewegung fam, unb entließ nid} t o&ne @e*
»alt tn'g Gaffer fu^r; bo* fo baf* fie Don bem
©triefe no$ mochte sebemmt merbeu/ ba nur bena
leicht fie um ba£ 2?racf fterum unb bt^ tu bet
©teile sogen , U)o tDtr gew^nli* unfer glop an*
legten/ uub wo 2ur Sefracfctung belferen ein gla^
fiengug an einem ̂ eroorragenben halfen ange^
fcractr war f auf teilen 33ep|!anb tct iegt einigt
!Ke4nung madbte/ um alfobalb unfer neu erobertet
£Be|Igt6um aucb mit Wafl unb ®egel
ten. 3a ber £feat mat uermittelil biefer
fcepbe^ in Tunern aufgerichtet f unb/ fo gut
id) auf ©cfctffbau unb Setafelung ^) mi*
flanb, recbt brauchbar in £rbnung gefragt.

5Hber iefet ertoa<6te mit Einern Wfal ber
öerifctje ©eiff in meinen Sungeu/ unb fie Ratten
gar feine 9iu6e meftr. @in gabneug mit iroep &**
nonen, unb obenbrem DOÜ gffnten u&b $iflolen
fdjiea ii)nen gani unübermiabli*/ unb fie
ten gewaltig ÜÖH Angriff unb Sfcrt&eibiguag
gen game glotten turn Silben/ nnb von ber
lieben Vernichtung berfelben. 3* »erfiäerte fie
inbefen, baf tpir Urfad?e fcdtten ©ott ju tanfen,
luenn er unö nic^t in bie 9?otl)n>enbigfett fom^
men (iepei mit unfern (Streitfragen unb nnfentt

mit bem
eigen
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nagelneuen jpelbenmutf) einen Mutigen SBerfucfr
Su machen.

Heber ber t>oll(hinbigen 2fu$rüflung unb SBe*
fracbtung ber flattlicfcen SBarfe mären abermals
ein $aar £age wffofTen ; unb ba mir bfefefbe
flet* feinter bem SBracfe »erfretft bielren , unb
fntfgefammt un$ fcorgenommen / bie Butter uub
grdnjcten mit einer pracfcröoüen grfcftetnung gaui
lii uberrafcten ; fo tvar e^ un^ gelungen , bie
ßeborige ^erfc6n)iegen&eit iu galten, unb einer
genauem SBeobac&tung unfereS ̂ reiben^ am^Bra?
cfei burdb irgtnb ein Sernglad/ slüctli* iu ent*

OJI^ aber 5IlTeö tutfenbet unb fertig mär/ fo
formte id? bfn Sungen auc& unttieglict? bamiber
fepn r iur 23f(obnuug Ibre^ Stiüfc&meigen^ ein«
mmiüigen, ba§ ße bie 9)iutter bep unferm fep^
erlitten 2Tnsug gegen baä £anb auö ben Kanonen

falutiren bürfren. (Bogletcf) mürben biefe benn
gelaben / unb 2u jeber (feilte fl* einer von ben
Knaben mit brennenber ^unte , t) o a SBegierbe nur
lo^ubrenuen. ®er britte (atte feinen ${a^ bep
tem 9)?aflbaum genommen / um baö Commanbo
gn fuhren unb nebenbei) auf ba6 i^afelmerf au fe>
J^en, miemobl bie ^auptfacfce fd?ou gemalt unb
unfere (Begel aufgefpannt morbeu. Scfc enblt*
crbnete mtcfc biüig an ba^ ©teuer/ um ba^ ganie
ga&neug ju leiten ; unb mit 3u&elgeförep fuft*
ren mir iegt ab gegen bal teimifc^e £aub.

2)er 25inb mär un^ günjlig unb blieä fo
ter r bap mir gleich einem ̂ ßogel über ben
sei be^ Sßajfer* ftreifren, unb bap ob ber
Itgfeit mict> »epna^ ein ©rauen befiel, tinfer
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f*g mit/ weil trft tt a» »oot
Hinten angebuuben.

3m Otoudbern gegen bie einfahrt ber SW*
tungtfbuät ipgen wir ba* grifte @egel ei»/ bauut
i* ba$ Saötteug beffer $n bemetftern permföte,
unb aüma^Iig liegen »fr au# bie übrigen ©,egel
faOen , auf bafi mir nic6t bur« bie ©eroalt be^
2ßmbeö an bie f elfen ober auf Den .©tranb 0e*
trieben märben, ©o warb unfer £auf benn lang*
famer/ einUg nocb bur* bie Äraft be^ i^inbt^
auf ben {Rumpf unfmr 25arfe betoirft/ unb mit
fonnten tinbeforgt ba^ grof e ©ef^dft ber
tation unb beö STufern^ beginnen*

Kummet ¬in^/ Jeuer!- Kummer
Seuer"! fommanbirte gr{6 mit 33e$eiffenmg.
3acf unb^tnfl an ben^aoonea tupften unerfcftro*
tfeniu/ bte @0üiTe fnattten roader, ba^ Seifen^
tlfer gab einen majejldrifd?en lanpac^tcnenberr
SSiebetball; gtt^ jagte ituep ̂ iffolenf^äfe

" unb jiim 53ef*iup liefen wir ein aellcnfce^
taft wrne^menf

aüea £ei$in bed ©tauuen^ unb ber iBer*
»infte ie$t bie SRutter einfreunbU^

cfee^ -Biüfcmmen, unb grdnjcfcen flanb mit grogen
taugen uub meit aufgerufenem £Q?unbe an i^rer^eite/
in gdu|H*er Unwiffenbeit , ob ba M 2u freuen,
ober ob sä fürcfetea unb ju jammern Urfadje fe^?

211 ö mir enblicb fo gefcbirft mären an einer
f leinen @r()56ung be^ Seifend/ bie un* jur Äaie
bienen fonnte , unb mo unfer @4if nod? genüge
fam Bauer I)arte, an'ä Ufer ju flopen, fprang
bie Butter 6erbe9f unb rief in einem 2itberaiug;
�P igr lieben abfc(?eu(i*eü £eute/ aie viel
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unb ©c&retfen &a&t {(r mit nid&t gemadbt! 3*
ftuf re in aller SBelt nüfct wo ba* pradjrige ©cfciff
fcerfomme, nnb wen e$ bergen tutete. 3* f*lüj>fte
Hinter bie Seifen, nnb öl* icfr »ollenb* eure Äa*
nonen üeriu&m, fo fn$r tcb por tUngfl unb
cten jufammea. ^dtte icb nictt *utn irofr
enre Stimme erfaont, fo mär* M baocn
fen / ber Bimmel toeiß r w* weit! - 2fber
fcaö tfl nun ein niebltc^e^/ aüerliebfre^ ©cbiffcten!
9}tit einem folgen in bie @ee iu jiec&en/ ba^ Idgt
ficfc aüenfaH^ nod> boren/ ba mdr1 icb aucfc babep;
ba^ fpü unö sRußen «nb greube bringen l15

Wtit btefen unb ä6nli(ten Ausrufungen ̂  errat
(Ie Doll ©ifet ba^ Sat^eug feibii, unb oeronnber^
ficb je^t immer me^t/ bap mir e^ fo Qlutfltct? iu
@tanbe gebraut, nnb lobte Don Serien unfere
©efd)irfn*feit i unfern gleifi/ unfre
»Qi6er bilbet euc& ja nfcfet ein"/ fügte jie

�baß id? fo laut unb fräftrg mein Sob
«m uergeffen ober »enetyeu su macben/ bap i«
fcetgleteen nidbt ancfc Derbient! @o etwaö ijl gut
fiir polirifcfce £eute, bfe trag fmt?/ nnb ibre
Unt^dtigfeit in bemänteln »ünfc^en. ^eiu! bet
kleine unb bie Butter gaben ibrerfeit^ aucb tu#*
tige Arbeit gemalt/ unb fonnen fie^ nic^t beute
mit ©ctuiTen bereifen, fo tfcun f!e e^ fünftig
mit ©Aüifeln, unb war mit »cüen, Wmetbela-
benen, bie meinen oOfeitigen Äofrgdngern, na$
fcer ©paüerfaftrt mit iörem 5)ra*tf*iffe bermaU
einfl werben Unlieb wiQfommen fepn! @^ (tefct
Bep bir, lieber ^ann, meiaSBerf auf ber ©teile
in gugenfäein iu nehmen l"

2>icfe ̂ inlabung war a^ufreunblicti/ unb
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ftn'a* t?iel ju Diel/ al$ ba& mir ni4t mit Silfeti
tigfeit fcatten an'* Ufer foringen uub ber man*
förefteoben SWutter neuartig folgen feilen. -
@ie fü&rte un$ aufaar« gegen bfe Selfecmanb,
ba wo ber @#afal&ac& fto berunterffittjt/ unb
mle$ unfern ernannten 33 liefe a #er bte roofclge«
troffenen Anlagen su einem Äücbengatten, ber W

föon anf^Ijnlid) t>orgerüc!t mär.
M@fe6e ba", fagte (ie, «bie QTr&eit meine*

2)a^ @rbrei$ mär fotfer genug/ bap
, icfr e^ teimingen fonnte. Dort finb gute unb
ftfcone ©rbapfel ber Butter ¬rbe anuertraut; V\tt
ffnb frlf*e Sfianiofrffieifet eingelegt; brü&en ift
£attiä unb ©aiat angefa'i*. Daneben tfl $Ia^ für
gucferroör gelaifrn. 2ßetm bu mir fünfn'g mit
25ambuf ein menig ̂ afer t>on bem beaacf?barren
gafle ber&e^Ieiten miajt, fo ftab1 i* für iebe ber
$fiani{iartec auc& Gattung unb (Srquirfung/ baß
öüeö mir prddjrig' gebeiben mirb. 2Iber no* flnb
tu fr nic&t ju (Snbe ! Sa / auf bie uuterflen 216*
faße bei Seifen^/ ftab1 fc& bir einige Slnana^mit
fammt' i&ren 2öunela unb bet anfle&enben
»erfegt, unb iwif*enein öab1 i* SKelone
gedectt, bie fi$ einft mit i^ren {Kaufen Won übet
fta* ©eficm werben £im>er&reiten. ^ier ifl et«
{Raum fiirSBofynen au^gemeifen/ unb bort ein anbe*
ter für allerlei? ̂ot)(. Um lebe ̂ ßan^ung fcerum
finb etjicfce ̂ai^föruer in bie ¬rbe gebraut/ ba^
mit bie aufföiefjenben (Stengel ie nac^ Sebarf
einigen @$atten perlenen / unt) ni$t t)pn bet
©onnenglut^ aUe^ m&ranat merbe/ ma^ in bea
IBeeten t?en?orfonimea folL

2)u Hfl in ber £&at ein mtreffttöe*
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SBeiBtfen ! 3* &ätt' e* beiner nnb
geringer -ftrafr unb eurer SBfrfc&üuegenljeit boä
niemals zugetraut, baß i&r fo fei? n eil unb fo §an|
o&ne mein 23or»iffen ein fo befd&merlic&eä unb er*
freuenbetf 2Öerf öoübrmgen würbet.

Iftuttet. 2Iufrid?tig geffanben, tränte icfr
Anfangs fel&er ni#t, unb barum fagte i« wm
fcem ganzen Unternehmen fein 5Öorr. 51 (ö e* aber
ein oenfg üorgefd^rittea / ba lief) bie Hoffnung/
eud> freubig 2u überragen / snid? fo ßetgig fepa,
ald id> eä Wtterlfcl? geu>efen wäre/ trtnn ibr um
2lUe^ fctiou genm§t ; unb tu a 5 bie SSerfänrfegenbett
fcetrifft/ fo a&nbere mir bep eurem eroigen
ten auf bem SSracfe/ baf aucfr if)t mir etwaö
befclen tooutet, unb ba roar e^ lefcfct eud?
tec&t 2u galten. --

Unter toecbfelfeitigen ung^eucfcelten
den fefcrten mir iegt su unferm ®e&elte unb
ben nn* tn^gefammt älüctlfi burdft 9t e fernen uub
©eben/ faf! uocb erfreuter burcb ben 23epfaII/
ben jebed au* toller Srufl erteilen fonnte, al^
bur4) benjenfgen ben e^ üon ben anbern jurüdPer*
f)telr. 2Iud? fonnte ic6 nicbt u m l) i a auf bie roeife
iKnorbnung ber 92atur , ba bie £6dtigFett für
2!nbre me6r al^ bie für fid> felbll eineu beiterett
unb dcfctea ®enu$ bringt/ meine Knaben recfct
auftnerffam iu machen.

2H£ t* fertig war, bemerke mir bie Butter,
ba§ t* über ben öletfea nacb bem SSracfe bie
iBünbel von £)ö(lbaumc&m ;u §alfenl)orrl bur^au*
mit) t>ieUeic6t fcfcoa iu lang oertiac^Idpigt i)abe. 2In
ber frepen £uft fepeu fte gauj -au^getrocfnet ; unb
wären fie ni*t öm nnb mitber bo^ mit



fceftwagf/ unb ttfa&t gewa&rfamHcfr mit
befcecft worben / fo btirfte gat fein ©türf mel)C
taugli* fepn. »einige", fpra* bie gute Stau/
�(jab1 i<$ ganj ber £a'nge na* in fu&Ietf (grbreid)
uergra&en; unb gern fcdtte icb1^ mit aßen ge*
tfjan, menn bie Seit unb bie Anlage meinet
Äü*engarten$ e£ mit ittgelaffen!"

%d). 2)a baff bu ba^ Sefle gemalt/ »ad
in einem folgen Safle gefäefcen Fann; aber 14
soerbe fcbon nocf) felbfl na* Jalfenftorft miijfen/
beun an ben ̂ du»d?ea ijl mir oiel gelegen.

äluttet. ^)a^ ifT eben, wa^ iä) mepne:
n)if fönten in^gefammt mfetrer bin ju unfetm
23aum^taf!en, benn e^ siebt nun tfel iu befd}icfen
tinb ju »eranftalten borti 2)et grö^e tinb unent*

Sfceil be^Srarfeö ifl jegt in uuferet
aber man$*£-liegt bep unfrer So^

ttung gan^ ebne £tfba$ unb leibet legt von ber
©onne/ fünftig ^on^bem Wegen/ meun
einen @${rnt befommt ¬nb^ iinid^ nun
ium Ue6etbtup in bfefet Bratpfanne uoa
getoefen, oo man von frü^ 6W fttft nicW au*
bem ©ifemeife fommt

5}?ütter*en! bu magfl in allen biefea
9iecf?t Ijaben / unb menn bu mir nur bie

(See nicfct butc^au^ »etMeteß / fo ftnb9 i
malen Hdig, baß i4 fn bein ©efucb
unb na* galfenfjorj! }ie^e. 9ittt lap
nocfc nnfet Sabtaeug angaben / bamit mit

auf gemeinte SSeife in einige @i*erteit bringen!
Wein SSiße tparb »oftjogen/ unb toa^ mir

öu^gefcfeifftr mürbe ;u ben ü^igen
feingeorbnet, mit ©egeltuc^ forgf4Itig
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tut* Wocfe na* g»5gIic6Wt Hefe* £ud& Jefe*
fügt, bie $iuaffe tf)eil$ t>ot 2fofet gelegt, t&eü*
mit bcm ^orbert^etl an einen $faf)l geftunben^
ba^ 3eir be^orig jugemacfct, unb fo bie (Keife
nad? SalfeßborH miete r einmal angetreten; fco*
mcfct mit leerer ̂ anb t benn mit föleppteii mit,
ma^ mir irgenb nur glaubten bort gebrauchen tu
Tonnen / unb fomo^l mit felbff, atö unfere laflba^
ten X^ierc mären delaten bi^ ium Uebermaap.



Äapttef.

Uebwtgen.
Äofoä.-Ärabfce , imfr anbre ßntbecfungeiu

in £elt6eim batteil wir mitten
tinferen Säurten na$ bem SBtatfe ntdrt o6ne 9Tw
bad^t unb aufnötige Erbauung einen abermalfgeu
@onata§ gefeiert/ nnb legt/ am ^age na* um
fern dürfet auf falfenborfl, trat ein neuer ein/
befen Borgen mir bnt(6 ^Bibellefeni l^urd? ®ebet
titib burd? ¬rid6Iung unb Wumenbung ber ©e^
fcbid^te »on einem reifenben Araber na* unferm
Vermögen in Eiligen fugten. @£ war biefe
@ef*id)te totebet eine @rflnbung turn mir. @fe
fleflte ftefonber* unfre eigenen £eben^umfldnber
bie nmnberbare Rettung Bep unferera
ttnb bie bebäitige / für unä fo erfreuliche
nabme ber 2Bi6eI biträ bie Butter/ in bem Zeigt
«erjlanbltd^en/ etwa^ aufgeführten ©lefc&nfp, ober/
aenn man lieber tcill/ in ber Parabel von einem
reifenben Araber uub feinem forgfamen toacferen
5Beibe , fo imecfma'pig aU niogli* bar.

97a* bem 9ftittageffen fab id) mid> abermals
in ber 9iotf>tt>enbigfeit/ bie Knaben m>n
gen ber Slnbacfet unb von »dtlduftgeu
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gen ober Sele&tungen in SSejug auf för fittlü
*e* Verdauen/ für ben üfeft be* Sage* ftep iti
lajfen/ m«m i# anber* nic&t entmeber tauben
öfcren prebtgen, ober für immer unb eaig i&nen
bie 2nft, etwa* @ute* iu boren/ au* bem ®ruw
be verleiben woflte.

3# uerftel alfo / um fie bocb mi^Itcö m be^
fädfrigen , auf bie%ortfeßung ber
weldje mir am erjlen ©onntage fctoq mit
fdbießeu reit angenehm unb jugleicb erfprtc^ub
angefangen batten» @* mär mir in ber £(?ar am
Serien, bie f5rper(i<6e ̂ rafr unb ©emanbt&eit
ber ^uaben auf einen fcebeutenben ©rab iu brüu
gen, bamit fie ben brobenben ©efabren unfer*
Slufentbalt* unb ben übrigen Srforbtrniffen
felien mit mutbigem @elbjlt>ertrauen unb
4er ©efäicflic&fett iu begegnen vermieten. 2)cua
nic&tä mac^t ben ̂ enf(6en fo furdltfam unb vtt*
sagt, a(* tpenn er ia (l* felbü meber bie Äraft
noc6 bie @efc6meibigfeit fu&lt, einem tlebel ent^
webet bie @pige iu Meten/ ober {(ras Hug $u ent^
rinnen. 29 aber ber £6rper geübt in 2iae«i »a*
6ep ©efa^ren-^ülfe f*ap, fo ergreift er faf*
ne^antf(6 ba* ^otbige/ unb ber@etfl bleibt ent*
iveber fiepet unb befonneuet, ober/ roenn©4re'
cfen ibn übermättiget, fo mirb feine erfie Untfed*
tigfeit boc6 gefabrlofer unb meniger »etberbli*;
meil fie efter mteberum fann gutgemacht toerben»

2>ie§mai benn mürbe ju ^ogenfctiefen/ .£aui
fen unb ©pringen aucfj ba* SIettern
unb fobann ba* glufttimmen an einem
genben Seile, n?ie e* oft für SRatrofen erforber^
liefe ijL &ti frepli* mußte i* anfang*
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tdcfctige knoten ßelfen / bfe ton üiaum ju Kaum
in gu&eltucire an tem Strirfe angebracht waren;
afar bocfr gfeng e$ &alb aucfc mit feltneren knoten,
unb fpdter o&ne biefeföen/ miettjofel nur für tte
©tarieren ber Knaben Die jkfr frdftiger anhalten
fonnten.

etwa 9?eue^i «nb fel&ff^et»a^ 57fegefeöene«
für ^[£Te, war bad bereiten tou wep an einet
flafterlangcu (Schnür su bepben (SnDen befeflfg^
int Siepflugelu.

2öa^ foü jegt taä geben ? tiefen feie jungen, ̂ 
ttnb wie faun ba^ nüfclicfc fepn/ unb wie ge^
fcraucfct man e^ bocb ? -

3&r fofft afffea, fpracfc fco, fcag air im &lti*
«en &ier bie Söaffe unb ba^ Sagbgefcfeag .einet
ganzen tapferen unb ja^bferttgen ^Mferfcfeaft et*
galten, unb gmar ber berufemten aeüanb riefen
Haften ̂ atagonier auf ber fubtiiilen @pige DOB
«imerifa. @tatt ber Äugeln aber Derfnäpfen biefe
nur ituep geroicfrrfge Steine mit £eberriemen/ bie
freplici? fefter unb au$ um ein merfßcfceä länger
fiub al^ meine gegenwärtigen ©cönürien ba- -

iftrem 23ebürfni§ fo munberlii auägeräflet
fte inö Srepe/ unb mit unglau&Iicfeer ©e^

f*icf(fcf}feit foHen fte be^ einfachen SB er fjeug^ fi<&
3(i e£ iftnen barum ju tiun / bur*

Werfen ju »errounben ober ju tobten/ fo
f&meifien fte mit aUer Ärafr nur bett einen bei:
Steine nacfr bem ma^ fie treffen moUen (in/ uub
Sieben ifcn fogleicb oermiUelfi be^ Ktem^ unb beä

©tefn^/ ben Re 3«tn>r in bie anbere
, wieber jurücf, um ben SBurf / toenn
ifl, ßlebalb m toieberbc^en. 5
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a$er baron gelegen/ eUiffiübpret fe&eabig au fan*
gen, fo fäwingen fie ben einen ber (Steine r unb*
um über i&rem topfe, biä er einen gewalti'gen
£rie& er&alt, unb werfen ifcn bann pIoBlid? mit
bem anbern/ ben fie no<6 in ber £attb bebauen*
luglei* nad) i&rem ©egenfianbe fein/ unb jwat
mit einer ©icfcerfreit/ bafj fie felbH im ©allopp
ein flüchtige* £&ier auf biefe 2Ut umjiricfen;
tenn bie Steine fahren fort an bem üttem M ju
treben, unb fo wie ber Dtiem an bie Süpe ober
an ben $al£ b^ SSilbprer^ gelangt, umwinben
bie (Steine mit ifrrer ©d^oungfraft ba^/ waä bea
CHiem aufDdlt/ fo (iarf unb fo ploglid?/ bag me^
rentfceilö bie £fnere ntdjr weiter founen, obet

tcd? fef)r geftinbert werben/ nnb fo bem nacheilen*-
tett Säger in bie £a'nbe fallen.

2)iefc ©cfrilbertmg ber -f atagonifd&en 3aacrep
war ben Knaben über bie Waa§en ergcgiiä/ uub
i* raugte foiji^dj mir bem.neugeavbeketea SSerf*
2eug gern ober ungern eine $robe gegen ein
3*aurnfratnmc&en madjen/ baö iu einiger £nrfer*
«ung mir vorgetviefen würbe. 9J?ein Söurf ges
lang mir meifierlicg uub bie Schnur mit beu&u;
ßdti wickelte fic^-fo gef^icft um baä ̂ a'umcbe«
(erum, baß bie 9)tigltäf?tt ber patagonifc^ea
Äunfrftücfe Doüfouimen einleucbtenb warb/ bap je^
ber Don benSnaDen fogleic^ feine SBurffugeln oer^
langte / unb baß gn'B ficf) ebne ̂ er^g in aitbem
fe^te / ber neuen Uebung recfct J^crr su werben.
(So gelang ifcm auct) bamit, fo wie fret& mit allen
£eibe£'Uebungen Dcrtretfü*; Denn einerfeitö war
er UjirHid) unter ben tu er Knaben b^r gewaobre?
(U/ unb anbrerfeit^ batte er am meifien
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unb ben teifffen 2$etflanb. Set SSerffanb
aber tfi aud? 6ep firperlic&en Verrichtungen ein
groge^ JpulfömitteJ unb Fana oft unl allein bea
eigentlichen ̂ort&eil enfbecfen, o&ne befi"en
niß bie blinbe £ei&efrÄraft |u& »ergeben*
flrengt.

2Im borgen uacb bem
tag bemerke id? früö fdbon t>on bem
feerrtb , baß bie See in einet frarfen
fep, unb baf ber 2Bmb mir ungemeiner
tißfeit iu Mafen angefangen. 3* freute mid&
alfa ntcfct wenig/ mieDrv in Saifenbcrjl ju fepn, ,
unb ben ^ag jii 53errtdjtuugen auf bem^aubebe^

fHmmt iu bauen; beim obiuoM für eigentliche
©eeleute unb ©cfcijfer boc^iieuö ein gefunber unb
frifcfcer Suftaug über-baä 2Ba(Ter gieng, fo
fccd? für un^ Anfänger bie^aört na* bem
eine Sollfübnbeit unb ba£ Si^en 2öiub uid)t m'e!
weniger gemefeu/ al^ ma^ rüstigen
ein ausgemalter Sturm.

2Diaig bemna^j, in allen Qlufu^en unb
fcfeen ber SKutter m entfpre*en / lieg t* mi<$
Herumfuhren t)on itr/ unb überall mir seigen

»onnet^en fep / unb toa^ e^ fonft in galf eu^
eueö gefefct. ©ie roie^ mir ium erftir

ein jiemH^eö ^onncfeen von halbgebratenen
tauben unb 2)ro|fela iu SButter eingemacht,
^en Ertrag ron unfern 2)obnen ober
tie fie bep iferen Säuberungen DDH 3elt^eim
tem ^auin^aflcU iebe^mal bejlcfcrigr, unb fo
ge mieber aufgejleOt !)arre , bi^ i&t ber

3m SSeiterge^w jeigte (Ie mir ferner brep 3)aac
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*>on unfern Rauben , bie auf ben SBauma'ften ge,
nifiet / unb bie mirfüä jum SSniten auf iören
£pern fafieu. (gnblicfc famen mir an bie »ertrocfc
neten Saumlla'mmc&en / bte na* aller 2Ba&r&eit
metner SSorforge auf baä du§erfte beburften/ un«>
aucfc bann nodb ju einem da'nili^en Herberten
ni*t itpepbeutfg ̂JHene macfcten.

@^ tourbe befc^Ioffen , btefem bro^cnbften aflec
Uebel Dor iebem anbern }u begegnen/ unb bann
nadj bem 2B(Ub(ten ber gIafcfeen;Äutbiire ju
bern / um und bort mit ©efajjen ju aüerlep
rdtfcen unb 93erri*tungen / benen roic entgegen
faij'a /in gelinget: 2Inja6I uub ©rope mit

machten mir un^ mit ^efre^fraft an
ba$ ©ingcabcn ber %4um^eti/ unb bie ©efenfuc^t
nad^ einer lang unterlaifenen ̂ Säuberung trieb
unö fo Icb&afr an, ba§ mir mit ber ganzen 2Ir;
beit fertig mürben/ e^e mir e^ ermatteten» iDccö
mär ber $ag fcbon ju meit »orgerütfti um unfere
Oieife nod? anautreten ; beun ba bte Butter nnb
g-rdiucten biegmal nt*t moülf n gu ̂ aufe bleiben/
fo gab e£ fo oiel Auffalten tjorjufeferen / unb fo
piel Siu^rüftungcn ju J&eforgen/ ^ ba$ und bet
Slbenb übercafd}te , becor mir no$ fertig mären
unb ba& mir bit in bie 9?acfet hinein mußten flei^
fig blieben, um in ber grü&e beä folgenben 3Jfow
genö aufbrechen su funnen.

0J?it Sonnen^ufgaas mär benn au$ Ullleö in
gekannter Ermattung auf ben Süßen/ unb bie
legten 23orfe6rungen jum ^bmarfd?e mürben mit
anßerorbentlkber @d?nelligfeit getroffen.
«n ber S^kifc öaUe biepmal eine
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»eil er &eftfntmt war / unfer
£au$ ju fdjleppen / unb je na* SBeburfnig au$
jum gortfommen Der fc&rod<fcern Knaben feine
Äienfie }u leiben. (Einfmcilen inbefj warb ifjm
unfer 9Jhmb*23orratl) i fammt einer glafc&e Äana*
tien^ect unb etwa$9)nlt>er unbSMep anfgelaben.
S;ürC im ^anuröerab eröffnete roie geroöfjnlict bea
3ug. ^inter i&m 6er gtengen bie tfnaben in uoH;
fommener Sagb^Oiüjluug. 21 uf fie folgte bie £D?u^
tec mit mir; unb enblic^ erroaö niebergefc^Iagen,
ben ̂ feiller fötipä auf feinem Diücfeu, macfjte
S5ia mit f^!ei(6enbem ©äuge bie ^mtergutfr. 3*
führte biepmal ein boweltes 5a8b,'@ewe6r, bcf^
fen einer Sauf mit Dem großen @ifenf)agel W
®ürfd;e für Sßilbpret/ ber anbre mit eiuer 6!c^
erneu £ugel int- ^errbeibisuüg kräftig gelaben
war.

60 logen tpir froMi* unb guter 2)inge coa
galfen^orfl ab/ umgiengen ben giamant-enmpf
unb gelangten falb in bie berrlföt ©egenb Me
ienfeit^ liegt/ unb an roelAer bie Butter fammt
tenjenfgea Snaien/ bie HÜ* niemals ̂ ier
fen / fid? gar nicfct fatt fe^en fonmeu.

grig / toll ^egietbe nacfr irgenb einem
Abenteuer, uerlieg in etaiaä bea @tranb, unb

ben Surf auf bie @eite, too fie bann bepbe
ba^ feobe ©ra^ (infc^ritteu / unb mitunter

vor unfern klugen »erfcftroanben. 9lid)t
lange aber fo trieb £urf mit ©ebell einen macfc*
tigen SSooel auf/ unb im älngeuMicf fc^og Sri^

i6n glüefli« au^ ber 2uft. Slllein ber Betroffene;
toar nid?rö aemger M tobt unb machte
mit unglautli^r 99e6enbigfeit: bur* bie
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feiner Seine ftc6 alfcfialb au* bem Staube.
iagte wie tafenb fiintenbrem ; SriB förie mit bet
Stimme etneä pa&nbrecfeerä unb lief feicfeenb
na*, unb alt* ber aufinerffame 53 i ü baä afleä
erblidte/ warf er ben Slffenrftter burcfc einen
©eitenfprung fn ben ©anb/ folgte wie eia jpa*
bfcfrt bem ^agb^uge üortudrtd/ unb eilte mit
Äiugl)e[t auf funerem 2ßege bem glucfctliug in
bie glanfe , ta et benn gfücfUä ibn iu pactea
fttegte unb franbbaft itjn fejlbj'elt , bi^ grf^ enb^
litt 6erfcpgelaufen. Sibec ̂ iet gab e* einen garu
anbern Mampf, all mit bem tvttäsefönabeiten
uob fcfcmacfrbdtifaen glauiingo. S)er oeriuunbete

irar groß unb flarf unb fcatte frafrooUe
/ bie er ju erapfinbltcben ©ropen gar
ju rühren iDupte. 5iuc^ trippelte mein

in uoüem benagen um ben äarnpfplafc ber^
um / unb ipugte bem Ungetüm auf feinerfep 21 r t
ertpa^ aniugenjinnen ; benu felbfi £urf / ber ftä
tapfer berbepgema*t / njar butcfr ein $aar tuet?»
tfg« Dritte an ben Äopf enttueber fdjmiubJictt,
ober fo fctiidjtern geroorben/ ba$ er gar

anzeigen moüte.

@o mußten fie bübfd) ade warten / bi^
^niugefomraen ; unb wegen be£ feofcen
unb meinet föweten ©efaflung, war baäeben

tig gefcbe^en. Slber wie freute mid?
jei?t, al^ i* enblicb jur -@teUe war / ber "Inblicf
einer prdcttigen £rappl?enue ^ bie l)alb wenigfl en^
pon meinem ^auDgeflnbel fc^on überwältiget

(ag l - Um jte gasu in unfere ©ewalt ju brin^
gen, oöne (le bo* «u tobten, ergriff icö mein
@<$nupfta4 ? erlaubte mir einen günfttgen Nu-

ll. 4
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unb warf ed bem rüftigen Kämpfer fo
iiier ben &>pf fein/ bafj er fid) nicfetmie*

fcer bawn (oämac&en / unb aud? nicfet me&r feäen
fonnte. SUäbalb rüjlete i* turn fiarfem tyadfw
Jen eine ©e&linge unb ftfnürte bamtt feine ge*
fdf)rlfct? audfAlagetiben ̂Betne / macbte ben
ier ft* feügebüfen / von bem »ertmiubeten
lo^ , uub fcanb bie bepben Sttti^e fnapp an ben
^eii mit einem @tritf e / ber ring^ um benfeföen
tierumgieng» @o aarb entliefe ba^ miberfpdnflu
ge S t? t er, trog manchem @$Iag^ ben eä mir bep;
bringen fonnte/uoUförnraen getan big t, uub feibfl
lum fortbringen gleic^fam eingepaßt. 2)ie frattr
iic^e 33eute maßte mir ungemeine* Vergnügen/
unb i$ beftimmte (Te jur SSermetrung unfrer (ie*
Idnbifc^en ^üfcnetjucfer, auf bie i* fcjldnbig mein
2Ibfeben (arte.

£f)ne $erjug trugen tuit. ben ©efangenen m
,ier neugierig fcarrenben Oieifesefeüfcfeaft/ »el*e
ficf) initpifd^en auf bem ©traub ein wenig gela;
gert tatre. @tnfl unb 3atf erhüben (i* aber fo^
gleicö* unb riefen fcton au^ ber gerne: ber.iff
praitig , ber ijl iierli* ! -

^ater l fragte mid? @rnj! / follte ba^ nicfct eu
ne £rappganä fe^n ? -

j)o/ $o, eine <3an*l fpottelte gri^. SSc (lab
benn bie £atfc6fu^? wo finb bie ©^mimmiäuU
taran V

3a, fagte tc6/ bu magft e^ aenben »ie bu
njiUfr, biefimafyE bar @rnfl mieber ^Hecbt, uub beta
@pott ifl, tote leiber fo bäujig, Uebereilung ober
üocfc Unipiifen()eit ba^u. Die
f en auc^ Srappganfe / wenn (ie |'*on
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6er ©(frwimmf)a»t ter ©anefüge öafcen. Su mußt
nie vergelten/ mein grewib, ba§ bie ©prac&e be£
gemeinen gebend unb ber »erfaiebenea ©etperbe,
wie na&meutlicfc Sagerep , Bergbau/ s£iebjud?t
unb anbre / (l* gropeutöeilS früher , als bie
(Sprache ber " SBiifenfc&aften unb ber (gpflcme ge*
Gilbet bat/ unb noä immer (fa unabOangfg ba?
Don eine Wenge oun eigenen SHuäbrütfen §ubilbet.
Sa werben bann Die SBorte nic^t fo baarf<tarf
au*gerodl)lt ober abgefc^nitten/ baß nictt
tviber ben 6^uigebrauc^ unb bie
fid) einf^leid^en/ ober lange peit 114 erhalten
foüte.

2lc6! meinte 3atff ba^ ift am £nbe roo^I
bie 2rappl)euue/ Die wir fäon eiamai aufgejagt
unb n>o wir fo unanfleüig waren/ bau feiner von
uu£ ium fiepen fam; weißt bu &o^ Dritter*

@^ wäre mir bann Selb, terfe^te bie Butter.
@m ^rupp von jungen bätte fofglto feine ̂ ile>
gerinn t»erfobren/ unb i$ wäre ber Meinung, fie
wieber laufen iu laiTen.

£>/ nicfct bocö, liek Srau! fagte tc6 ieft. 3(1
bie 2Bunbe M Zbitr* gefaijrlidb , fo mu^ e^ in
ber $rep&eit umFomuien, unb wir gaben einen
fronen «nb treffii*eu iBraten »erloren. Sjl aber
bie fS^uube heilbar/ fo friegen wir eine prächtige

, bie Dtefleicbt a u et? ibr ^annd^cn l)tvt
unb uuä eine S3rut oerfcfeaffr , weläe für

unfercn Sifd? ein gar nid?r gleichgültiger 33eptrag
ifr. 2öa£; bie jungen ̂ ü^u^en betrifft/ für bie
bu fo tnel iBeforgniß Kigfl/ fo fümuiere bicft~nic&t
larum/ benn in ber £eit pon brep 2So^en f ober
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me&t, frag fie nun föon
ftnb i en ff* gwif* alle* mutterüc&en §8ep|tan*
beä binreirtenb entrattjen gelernt/ unb nrijfen fid)
felbet burcfc bie 2BeIt ju Reifen*

SBfytenb biefet Kebeu fcatte i* bie Stopp*
$enne auf unfete (Schleife gebunben/ unb
gemutö sogen mit meitet nacb bem
4en / mo Sri§ bie tragifomiföe
tueUe bemfelben ju feinem 9?abmen Det^olfen/ an
:Drt nnb ©teile bet Gurtet unb ben frttfcbegieti*
gen ̂ Btübetn oiebetiioblen mufle/ unb mit Ifa
^aften ©ebatben and) wrtteffHcb&etgegenttjrtigte»

iebocb machte ficf? balb auf bie Seite/ unb
ergriffen von bet 9tac6t bet umfie&enbea

95äume/ i>ffanjte et fi$ Dor eine bet Äofo^^a^
meu, bie feittodtt^ ein uenig üereinjelt jlanb/ uuö
er^ub, pofl iBerwunberung übet bie gewaltige $}fo
te , fein STnge bebäc^tig empor an bem
Itcfce u (Bramme/ bif ftman iu ben fcbinen
ttauben/ bie et untet bet ^rone Don Sidrtera

Ijerabbängen fa&/ nnb bie fein ganje^ £eti in
bie idrrlid)!le IBeivegung brachen. 2$ batte
uneetmerft hinter i^n gefreut/ nnb freute
i)e^ 2Iuebruct^ feinet ©efdgle re*t inniglt«,
jenbücb ber^nabe laut matb unb mit einem

feufiet aufrief: M ift boc6 gteuliä/ gteulidE?

Sa/ gelt!,- fagte i* ba-unb bie
tbeu einen fo (iebiic^ an/ ba§ e^ vabrl)aftig ef^

oe ̂ ufi ijl. 2Benn fie nut aiid? m felbfl bir in
ten 3D?unb fliegen rccUten ! - $oß jaufenb/ nein !
war feine Slmwon/ ba^ würbe paNucfen fe^en/
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bJe mit i'i6d Betagten / wenn t$ nid&t gar etwa*
©cfelimmere* gäbe.

Äaum batte er ba$ gefagt, fo plumpte färoet
tot un$ (in eine mdc&tige 9iujü von bem
fcerten Saum in batf @ra$/ unb ttm&renb
ein »enig verblüfft unb ganj unroiüful)rlic& mt
(Seite fvrang , unb aufwarte flaute/ Farn kalb
eine anbete na$ / fo bag and^ icfc mic^ »etwun^
beru mupre.

¬9, Tagte ber Änabc, ba gebt ed i a fafl wie
in ben $een$3)?ä6täen ! ^anm baß man t) o a einem
SBunfie fpricfct, fo ifl er aucfr fcfcon erfüllt*

grepli*! »erfe^te i*. - So* m6*te ber
Sauberer, ber un^ Jb SereitmiHig aufwartet/
leidet unter ber ©eftalt eme^ Qlifeu im ^öaurn?
roipfel fi^en/ unb eber ein idrtlicfeetf Verlangen
baben, unö mit ben hülfen megaufieinigen/ a!^
unfre Zafel mit fiecferbilfen su oerfeö'n.

¬rnfi magte iegt bie becbeu gtudbte derbep^
fco&Iea, unb mir fanben (Te ntc^t einmal gdn^licb
reif, unb no* oiel weniger weif ober fonfi i>er^
borbea; fo ba§ i* gar feine Utfadje mir au^im;
nen foante, toarum fte bodb beruntergefaOen/
unb beilegen vereint mit ^rnfl immer um ben
25aum bingieug unb empor fab/ um iu eutbecfen/
wrf in aller Seit biefen Saß oeranlapt 6abe,
2öir gutften un^ ben Warfen latfm unb faß bie
&ugen bltnb , cfcne ba^ @eringffe )u bemerken/
aufgenommen, baß un^ von Beit su gelt tut*
fam> e* beivegeu fi* einige glatter; aber ba
toir feinen 93ogel unb feinen Riffen erlauföea
fonnten, fo fc^rie^u wir 211U4 auf
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M Söinbed, obttJoW wir unten auf beut Sobeu
gar nt'cfot ben mtnbeften üerfpurteu.

3njn>ffcfcen fcafte grig feine ©efcfcicfcte t>on
fcem 2Ijfen ju gnbe gebraut unb eilte je&t mit
ter Dürrer unb ben übrigen Knaben auc& tyer*
fcep , »eil er plcgliä erjt uafere ^bmefenfceit
iemerft*/ unb je^t unö in einer S^dtigfeil; fa&/
bfc ifem Hoffnung gab/ auf bem 6eo&ad?teteit
SBaum irgenb ein Silüpret au^ufunbfcfeaften.

2Bir »m&eüten un^ auf äffe ©eiten unb fiam
teu um fo eifriger in bie ypübei ba ßcb balb, $ur
S^erwunberung aüer , jiuej) neue unb
grütfte »on iftrem ©riele ritTen / unb
wr unfere güfie fielen.

ifl ium tueniöfren ein tofjt^er unb fefer
5;cxenmeifrer , ber ba bro&eu feine«
uiÄ*t! fagre mein £mfi. 2sor6erf

ölb mir imfer bier nur jiuep gejlanben/ rcarf
er uoä nur iiuey urn feinen Püffen öerab; jegt
aber/ ba neb bie @dj!e Dertne^ren, trifft er 2In?
ftalt ben £ifci> nad) ®ebü6r aud? etmag rei*ii*et
ju becfcn / unb ba «joßeu mir red?t erfeaütlicö
fepn , wollen eine von Den Raffen filetcfr aufma-
Aen / unb be^ ̂ unbermannd ©efunb^it in frf*
feiern @aft alö war' et in neuem 20 eine/ mit
aller gebü&renben (Danf&arfeit trinfen.

Sa / ia ! faste Sarf , unb gurfte luftig §u be»
Wugtrauben em?or : ber SKeiffer j&emmerlui *)

*) 5Ba5i:fcS2inIicJ t?t>n bero berüfcmfen unb
gelip ^emmeciin, einem (J()ocöect:nju3üci4
no4) por Der Deformation , nennt man in tot
©i weis mitunter einen geföicf tcn SNann, unt>

einen ^aufenbfüniliec ober
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ttttät feine (Sachen gani fapttal; iwb wenn er
jeßt nur nod& für Ständen unb für mid? ein
9?aar »on feinen ̂ merg^utTen &efcbmt/ fo »ofc
len mir ifen afle ein prächtige* 2Sfoat bringen.
SBfoat, er lebe 60*! -

#<&", a*! rufte §ri$ in bfefem Slusen&Iirf. -
3* &a&' iftn entbetft, icf? J?afc' iftn entbeut/
ter ! ein ganj abf*eulicfeeö itfeiet , fla* /
fo grofi, rcie ba^ Innere meinet £>urM, uubmit
imep furdjreclidjcn ^re^f^eren; £» fcfcicfr fi*
an/ ben ©tamm gerunter in fommen.

8(uf tiefen 95m*t f*[üpfte grämten tn @ile
Hinter bie Butter; grnjl M M utn/ tvo man
allenfalls ilcfcer ludre; 3act erlaub brogenb ben
©eroebrfoften, unb 2lUed bücfte t>p(I beugter unD
ermartung anf ben Saum/ ber einen fu feltfa*
men ©all beherbergt Ntte/ unb legt enbiitfe i(ja
offenbar befcfeaueu (iep.

"Da^ Sunbertgier tutfdpte gem<i$li$ gegen
unö fcerab / unb al* e^ ia ^inreMenbe 9uif?e ge^
f pmmen , fc^Iug jact mit feinem ©ewefer baraup
loö , aber bergeHalt »erfeblenb / bap bie 53e(lie
rote mit Einern Sprung sut @rbe gelangte / uut
nictt obne Se^enbigfeit mit meitHaffenben 6d?e^
ren gegen ifcren Angreifer jumarf^ieren fonnte.
!ü?ein ^a'nncben Dert^eibigte fi<^ imar tapfer,
aber mit einer £tye/ ba^ ibm auc6 fern <Btrei$
gelang, um fo mebr, b{ fein @egner mit iiem^
!i$er ©etoanbtbeit jebem Silage 311 entn>ei$en

Säuberet: , Fut*5trcg
(Selbfi feec böfe §eint> erhält btfnwUn

tiefen



56

wrfhmb / unb ic& faft ben SIugeü&Hrf tu>rau$/ ba
ba$ Surfcbcben ff* üoüig erfcfcöpfen mugte. 3«*
&e§ wollte id) bem Satnpfe feinen @ang (äffen/
weil ic& atöfcalb ben frembartfgen geinb für eine
große Ärabbenart erfannre, unb üben engt war,
fca§ er bem Knaben nid)t* angaben fönne / wenn
biefer ficfc etu>a$ be^enb unb »otfubtig benehmen
iDürbe/ moju {$ benn auc^ ifen fräftig ju ermat)'
»en feine^toeg^ unterlieg.

enMidj, bei frudnlofen Sufcftrageu^ fatt, unb
t5ermur(?iict) in lebhafter Erinnerung mie

bte Saben serflemmen, machte
unb lief eine Btrecfe fa&ou. ©eine

SBrüber f*(ugen ein fielleö ©elacfoter auf. 3m
9(U ftanb er tuieber jlill/ legte ^c^nappfatf unb

auf ben SBoben/ sog fein 9i6cfiein au^,
eö au^gefpreiit mit fielen »inben / unb

rannte txm 92euem mit Suoerfidjt gegen feinen
Sötberfac&er an* Ur^Uijlid) tüarf er baö (Sewaub
über baä ganK Sfeter / flutte mit b?m @eai*t
feinet Ä&rper* barauf, witfeite ba^ OUcflem

tunb feinum, unb feng nun an mit Sauftfcfeldgen
auf ba^ tuunberliäe ^acfet aii^ allen
ten lo^au^dmmern. - 3* »tu bicö fd?im,
fer ^rad?e! rief er aud; bu follft mir anbre
Sanieren lehren! §0 mit äneipjangen m bcgrü*
f en / ifr feine ©itte! -

25or 2a«en fonnte ic^ lange bem Sungen
niät einmal ypnife lefften; aber julegt fprang
ic^ bin/ ergriff mein £anbfteii/ unb fd^Iug fp
rüstig auf baö 33düd?en iu, ba§ mir Dorfam * e*
mocbte geuug fepn, morauf i* eä beun entaicfelre/
uub na$ Erwarten ba^ Ungetüm au* tobt fanb,
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mie»b&I in fo bro&enber ©effolt t da t* nur Je
jwor ge&abf.

9?ein! b<il ifl bocfr ein garjligel / $äftH4t6
£f)ier , mepute 3act; wenn el uicfer fo roiberliä
aulgefe&en (jdtte, i* märe au A triebt fo
flemorben ; aber §ur<6t fcabe {$ feine
SBal ifl e^ nur für em ©efcbopf? -

(5^ ifi eine Krabbe, »erfefite id?, ober/ menn
bu lieber ioiüfl/ ein itafd^enfreb^; unb twfem
teine 6ad)en fo fortgebt, fo merb' id; bicb er;
beutliA ium ̂ ireböriuer klagen / benn bie^mal
baft bu bicfe fctoü gani anber^ gebalten, all bort
an bem @eeufer, al^ beine SBeiucben fo ja'mmer*
litt in ber klemme mären. $n ber 2:ba'r (jajl bu
tießmal Ü7?utb geiefgtr unb/ mag gemöfjQlicfc nocb
jbunbertmal beiTerift. an*©eifte^gegenmart;
benn ber ©ebanfe mit beinern Sacfcten mär fei)r
fiefc^ttft au^gefonnen, nnb i* jtoeifle, cb bu bei;
neu ©eguer fonfi äbenviltiget ftdtfejl. 2>ie Ärab^
ben, unb befonber^ bie fito^ern barunrer, ftnb
tjurcfegdngfg macfere Äameraben, bie mit i&ret
Iraftoollen @*ere fi* tü*tig inr 2öeijr fe^en.
liefet ®aßtjalö gier fdjeint mir eine fogenaunte
Äofoöfrabbe, unb ba fle auf ^ofo^uüjfe er*
piät ifl, fo muß fie mo^I ©tdrft ober £t{i ge^
nug ^aben, bie @cfcale betfelbtn auf^ufriegen,
unb folglich mag (le für einen Knaben fcfcon ein
bebentenber ©egner fepn. Allein bu He^fi / mte
bte ^lugbeit bei $?enf<6en ftcb su Reifen meif/
unb nur ein fleineä ilebergemicftt oon Vernunft/
fo Diel all felbfl tie robejlenSStlben befi^en, giebt
fcen ̂ eufcben bie *errfd?aft au* über bie gefäfyr*
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2l6er/ $apa! fragte Sacf/ Tann man bieÄr«&*
fcen au* ejfen ?

£>&ne £m*ifel, »erfefcte t*; fle f?nt> eine ber
tjorne&mften Reifen für bie Silben nnb für bie
SEegerfdaöen auf ben Antillen f c&febon icfc »«*
mutfre / bap fle ein fcarteä unb itemiicb unuer*
fcanlufeei? Steif* taben, toooou roir gleich biefen
Mittag allenfalls eine $roi>e mit unferm Äofo^
frefier anfteüen fonnen.

Unter biefen Sorten Inb i* bie'Ära6Je faamt
ein 95aar Äofo^nüffen anf nnfere ©äleife; bie
53aar übrigen, bagegen gab id? 5)teiö/ bamit i^re

un^ eine augenblidliie ¬rquirfung ge*
'nnb fo balf i$ ben Knaben, fre

unb roaä genießbar baran oar/ tuugte
2IU mir enblicb roteber aufbraten/ fanben n>ir

eö aQmäfjlig ungemem fc^tuer, burcfe ba^ g&a'Ib*
c&en m bringen / unb i eben SfugenMicf mugteti
tufc bem @fei unb feinem Jufcnüerf mit unfern
j?anbfcUen in bem ®eftrdud?e £nft nutzen, baß
er t>om glerfe fomme, unb unfer 3ug ni*t in*
(Srorfea gerade. iBalb aber überrafate un^ feiet
eine neue ßntbecfung, bie wenigfien^ für unfre
fünftigen Reifen eine rec&t angenehme
öüb, nnb aucfc jegt in ber brücfenben j?ige
feo^Iirf) luilifommen war. 3nbem n
eine bet biegt »erfd&Inngenen Dianen / ipelie fi*
an ben Räumen in £0?enge tyerum ̂ ober empor/
wanben, uub bur$ it)re kaufen unfer gortfom*
men tjer^inberten/ mit feiner gerooftnltoen iBe^
ba^tfamfeit oon einauber &ie& f fo bemerfte er/
tag auä bem abgejltiBfert @nbe/ ueltied in ber

ftfc&ielt, einige £ropfen lautere^ unö
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SS affer fareorranaen, bie er alfofcaib
un£ leiste unfc burfiigen SPiunbe* auffieng/ mit
bem lebhafteren SJebaurenj &ap e* nic&tme&rfep.

34 erfannte gleich, warum fcer (Saft nur fo
fparfam bemrbrang / unb machte, weiter ofcen
in ber £ia.ne* fo &o<fc icfe nur reißen fomite, ein
9)aar''einffrtftte ̂ bie Suft »erfcbafften / unb ba^

fafi fo reic(?[i4 aB »on einet SBrunnroöre
He§enr waö fcatm ¬ruff mit einer

efekig iu nu$eit eilte,

fagte i# ju meinen £entäen,
ifcr tuaö für einen gettfoften <^egen t
wir auftefnnbenj SBie erquicfenb ijf biefer^aft
fließt für bie 9}?enf{fcen , bie unter bem l) ei p e a
"Süma/ 190 bie ©c^Hngpflanie wdcfcrc, fid? falb
terfcfcmacttenb vor ©urjl i unb entfernt von aflett
SBafferqueilen * in ben gropen falbem beffoben,
100 man oft tagelang reifen tauf;, bi^ man auf
einen ört ber @rfrif*nn| (lipt {

Sie &naben verfdumten nic^t, alfobalb auf
bie £iaaea einjuljauen, unt ficfc lebende Sruui
neu ju offnen ; aber ba^ Söffet tränfeite affent*
falben, nur firgli* öemr/ unb fäon waren fie
im SBegrtf il$ von jper^en barüber ju argem,
als i* fie an bie ©augefunü bep ben Sucferro^
ten erinnerte/ unb i^nen seigre/ bag/ treuanicfcc
eben in einem angeiapften ©tengei ettoa^ £uft
gemalt würbe, unmöglich mebr ate nur £ropfen
Don einer fo leiste« glüffigfeit unten öeraulfie*
fern fönnten. ^eine Surecfctmeifung fanb Ein-
gang, unb tjermittelfr Ätrecfmägiger ̂infdjuitre,
fonnt1 i4? talb unferer ganien <Sefeüf*aft beu
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Äurjl auf ba$ Doffrommenfle l&fd&en, fo baf fel&H
unfere E&iere ju ttütfen erhielten.

9?ocfc eine SBeile mußten mir burä baä
icfrt unö fortarfreüen, Ml ipir enMfc& mieber i
grepe famen, unb iugleidb etmaä re$t$ vor u
J)ia, ein meufg feittvärt^ turnt Ufer/ bad
23dlbd?en erbieten, nact bem unfc^ ̂ ug
liefe .gerietet war, unb in weitem tutr balb fcen
angenehmen $lag erteilten, QJO i* fc^ott baö
erflemal micfr gelagert iatte«

Sebermaun pernjunöertc fic^ ({er übet bfe
fcfconen 33dume, unb über bie feltfame
bfc fo ßjunberli* angenja^fen. 2Iber
fidrte ben Sefrmbcten atttt mit
wie er auf bem erfiett ©treißug eö t>on mir
Jgatte auflegen [äffen/ unb id? tvar frc&/
etma^ 9}?upe iu fcaben, um in bem ©efcolje
forgfältig umjufe^n. ̂ inerfeit^ üdmlf* fragte
idf) nacfc Derf^tebeneR Sonnen unb ©ripen ber
SürHjfe, bie mir in uuferm oielfadben SBebarfe
mitnehmen könnten; unb anbrtrfeit* »oflte i*
erfunbWafteu / ob ba^ mibermdrtige
bei nicfet in ber 9?<tye fep/ n?eil i* foufl
tete/ jut Unweit von betnfelben in
tungen geilört *u merben. <Zö mär mir beämegen
t>cn ̂ erjen lieb, aud? leine <§pur bat^on ma&r^
lune&men, unb id> feftrte iufrlebea mieber um
ju meinem meife^olflein.

£ier fßttb i* Sriß uub 3acf in ber
©ef^dftigfeiti bürre Öto'fer unb Äiefeljleine
fammeln / md^renb bie Butter jfö be^
leten 3:rapp^u()n^ angenommen / unb feine
le^ungcn am giügel uicfct für gef<fyrii<t> crbtutt
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fcatte. Sa fie a&er ein »entg staufam fanö,
ba* arme £I)ier unabldftfg auf ber ©cfcleffe lie*
gen m {äffen / fo banb td) e$ i&r $u ©efallen mit
einem ©pannjttfö an ben güfieu nur in fcumr,
baf e$ »ebet buttig laufen nocfr gefa>rli* fio|ea
tonnte, unb He§ e* bann/ mit einet längeren
©tfnnr an ein S3aumffammcben gefiunben / in fo
tneler grep&eit bcrumfpaikrea / alö i« einfliuei-
len jurrdßlid? fanb. ¬^ ieigte (I* gat ntc&t lüiib/
aber freplict ein menig f*eu, unb sumafel gegen
unfere ^unbe oat e^ ungebärbig-, menn ffe i6nt
in na^e Famen/ ba t* bo$ oon bem Knaben ficö
ebne Surcfet berühren unb balb fogat frrefd^eiti
ließ; worauf icb ben ©ctfnf} log / ba§ eö wo&l

feinen ̂ enfc&en gefeb'n/ aber baß cä bte
/ ujegen fbrer 2Iel)iiIi*fcit mit aubern ge*

Tierarten/ l)ie e^ fennen gelernt/ nidjt
ebne ̂ Beforsniß unb ^iptraueu anbauen Ünne.
3o bejidtigt fid? mit von feuern unb immer
me^t bie Ü3ermut^ung / bog mit nn* auf etuet
unbewohnten unb von §^eufd?en uo6 nie/ ober
bocb lange nictt befugten Süfle befdnben.

3m»lf*en 6atte Srife uitt bet ̂ülfe 3acf^ ete
tucfctige^ geuer augemac^t/ unb bepbe mären gant
gefd?dftig um baifeibe 6er, fo bap i* anfteng tu
lacfcen unb i^nen anrief: 20 oft l befomm'tf, meine
Herren! 3n biefer falten ©onuen^iße / bie mit
fiibliäer ©Iut& auf uu$ loeffi^t/ t'il ein guteä/
toarme^ geuercten gar nicfcr ju oera<tten. (§u^
weber babt i&r fo fro(ligeö 33Iut »|e bte ©ala>
manbcr, ober e^ gebt eucb roie ben aüfa'Uigen
¬tuioobnevn be^ 9fterfuriuä, jon benen mau ftdj
einbilben f(nnte/ bap fte orbentli^ ein geuer an?
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jünbeu, um ffö abjuhiblen/ weil bie Sonne fle
dermaßen brennen bürfte/ baß unfer irbifcbe*
geuer bagegen eine freunbücbe Säuberung wäre»

9tfcfet$, ntötf ! fagte 3<icf - wir wollen nur
meine Krabbe ba fo*en.

3Ifa! verfemte ic&, unb ba gabt i&r aucfc bie
fcfecuen äiefelfteine flefud?t/ um fic t)*ip in bie
Äürbip^öpfe gu merfen! 9?u« tnetr tc^ euc^/
unb ee! freut mid? / Da§ i()r enua£ ̂ tü^lfdje^ fo
fc^neil eiid? ju eigen gemalt. 2Iber cor allem 2In*
tern au^ minTen wlt boö auf bie benhl)igtea
Äcffel unb Pfannen unb ̂ ßfen bebatfet fepn, eöe
wir ba^ ypoli verbrennen / unb an bie g&drtnfiei*
ue benfen.

JTIutter. @p waö! Äocfegefcfelrr ^6^n wir
au ^aufe genug/ unb roa£ wollen wir I)ier für
einen augenblicklichen öinfaü befen uoct mei)t be^
reiten? ©Raffet mir liefer nun 9)iilcbgefa[;e/ uub
einen großen ttt&tä ffact?eu Sotfel um fButter auä
ber Könne tu nehmen, unb Mfcfcfee Zeller/ um
(ie reinltcj) euc6 vorlegen iu fiunen!

Pater. $M}!gefpro$en, mein Hebe* SBeib l
Unb bann möchte- i* oon bent letd^teu

auct ein $aar £aubemiefier, unb
, uub 33ienen*ä6r&e / unb

verfertigen, wenn e^ bir nid?t juwiber
ic! o ja l 2)a^ finb

cfjen, baä ijl um>erglei*lid?!
3«ct. Qlber/ q)apa! barf i

nen 3)afen macben für bie Krabbe; benn bi^ am
2lbenb modere fie flinfenb werben/ unb vergeben*
moc&te ich |le bocft nfcfct get5btet

mir ium wenigjfen nur jeigtrti wie i*
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tun Sürtip mit einem tyadffaben buriföniiben
tara.

X>ctec. 3>ein ©ebanfe wegen ber Krabbe ijt
tic&tig; wir wollen nidjt o&ne »enn^ung getobtet
$a6en, wa£ un* nütt bur$ wafcrfcafte ©efaljr
feain $prmo#fc bat. 3a ffiütfftcfct auf ben 5anb*
griff aber mit bem gjatffaben bcauc^fl bu bic6
nicht in füramern. 3n Bemänglung einer j?anb'
fige ieifl« et frepli* frebeutenbe 3>ienfle, unb
iep ©elegenijeft witt icd i6n auct gerne bit iei-
gen. Sl&er biefmal Kimen wir fc^neüer fertig
werben, benn i* t?a6e für $a£ 0Kitne6men einer
edge üorautf gefprgt; nnb ba wollen wir leine
?eit cerlferen. <£ö fragt ficfe nur w* wir unter
ter SRenge Don äärbifftn/ bie b* öetum fangen,
filei* einen re$t pafenben ftnben; benn t
ex quovis ligno fit Mercurius l

fjrtc^. M wefrl^apaf nun. fpre$t ifer
gar Latein, wie mf# bünft; unb ta^ fallt mir

erf(treceiic6 auf bie @ee(el 3* fytfe mein
2Bip*en baWn in biefem warmen

poUfommen auggefctwigti unb Immer featte
getjofft, tö fep ¬uc^ eben fo gegangen»
wir nun bennoc^ an baä £aternifd?e beigen ?

Sa frepli* l SBeipt bn ni*t, bag bie
e$ in il)ten ©cjulen ganj portreffUc^ ler;

neu ? unb ba muiTen bie Europäer e^ burc^an^
per liefen, wenn fie mit ifjnen )ld} unterl?airea
woüen. 3n ber Erwartung alfo, bag roir tall)
einmal an ein wilbeg %clt geraden/ i|l eö un^
^eilfam / btefe @prad;e redjt au^ bem ©runbe i«
irwerben.

nb Jammer/
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Ie$ gewiß ift ! 9?«n wollte ic& wa&r «üb
tig / wir nxiren ncd) in Suro^n i Ba$ (jilft
mir jefct, Daß ic& in ber Srerabe bin!

?Hh. jpa, &a/ 6a! Sei &at in ber
geilen , baß fcie 2ßüt)ea ja feine ©cfcule :
unb ba$ Latein feit SafcrJjuuberren eine tobte

tobt? Ser 9W fprt«6t eö ja!
nun, mein £ieBer! ba^ ©prücfeujort-

fagt : eine @ctmal6e maät nocb feinen Sommer.
^a6' iä ein $aar lateinlfcfce 2Borte gefprocten/
fo ifl bie Brache batum noct> lange nicbt !eben>
big; bad toäre fie nur/'menn fie btv irgenb einet
256lferf*aft M iftre bertWeube unb gewDööü*^
ober bo$ allgemein ̂erftanbücie Umgang^fprac^e
in Hebung väre*

£fa^. 21« fo! - 2I6er matum fiabt 3&t
tenn jefct gerabe Latein oorgebracbt ? ^iaü faim
boc6 2IHe^ in ber Sßelt auf 2)eurf4? fagen. pum
wenigfitn mtci) 6ar e^ nie gelüftet in einer an?
beru Sunge iu reben/ unb tpa^ i$ benfe ba^
fann ic6 iebeneit im 2)eutf*ea gaui orbentii(6
in EDiarfte bringen. .

£Jc&, O baran 'aweifeft nfemanb/ mein Sreunb !
SBer nur eine einige ©pracbe Derfle^t, ber tuirb
fld) fdjrcerücf? in einer anbern an^brücfen moOeu.
2)u merffr üieüeictr nid?t, baß fcton betne leifen
©ebanfen in bentf*e 2Sorte geftfpt finb; nnb fo
»ie bu reben nnUfl, fo bilbefl bu nur biefeSSorte
mit bem Wunb , baß fie aiicfc dußet lieb l)6rl)at
toerben ; ba fünneu fie benn fc^tvn!^ in Latein
ober ©rie^ifc^ lict)
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SBarum rebeu fcenn mit äffe SSMfet-
2>eutfcb? ~ 

'

3$. 2>u fragfr, e&e b« fcenfjl! - 2>te 2Borte
fiub nullfuforite gemachte pcicf/ea für unfre 23or*
fteöungen/ unb alfo Faun,mau iiun ©precbeuficfc
mahlen unb bilben n^cfce mau ti)UL ^bec Camic
bie 9}?eufd?eu ftcö perffdu^eni fo mußten bie/
ipefcfce mit einawber in SBfrfefcr traten, aßeinal
bfe flleid?fii in ber öleicbea §5ebeutuag uel)uien;
unb fo geu)öi)ntn fkb balb il)re hinter / mit ge*
U)ilTeu ©plbea gerohfe ̂ i'flcüungeu fo genau ju
uerfnüpfea, baö/ wenn fle bfe Corileüungen 6a^
btnf mdft au* bie fceierineeben 25orte/ fr^en
fie nun 2)eutfä ober Latein / ober 55cl)mif0, je
nacb tem s^oif unter tpeicbem fie aufwattfen/ ib*
ueu gleid) in1^ ©ebdcfrtntg fallen/ unb 9005 (eife
mit ben ©ebaufen sur ^tu^eit oerfcttuelien,

3flmau enoactfeQ/ uubbenft man uact/ fo be^
greift mau balb, bap e^ mit aQen Dorren eine

®en)ofcnbeit i (l/ unbbagman
fo gut arbor, unb wenn mau

ober Oiegenmantel nennen lonnt?/
ober ^Mer, ober Suft- jj&*ften$ giebt e^
eine befcbrdufte 2lnjal)i Sorte/ wie 3* ^- unfec
Sif^eu/ fuarreu/ rauften/ bouuern/
fäufeln, bie f*rn Durct> töten Son ba^ienige
nactjabmeub b^ei^nett, wa^ fie bebeuten motten.

£Jßct. 97u, batf fand id> bod) ntdst begreb
fen.1 Saum i(l Saum/ «ab fiuft fff fern «aum.

0d). Qlber wenn e^ nun fei) o a uufere 2Jt?^
Ben oerabrebet unb untf iiberliefert l)a*tten/ baß
bie iBuäjIafcen 2, U, $, £, iufammengef^rocben
«u^ an ba^ £>ing erinnern foüten/ ba^
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lein, ©tatnm unb Sielen »etftfcu un£ liberal!
wrfämwJ - nie roaY e* ba, fonntefl bu bi«
nie unb nimmer baran ge»0&ne,n?

0ÄCE. £ ba* m)d) BÖ!)!! 2Jber i# mic&fe
iocfe begreifen, warum 3&r beim eigentlich £ateiu
gefprocfcen , unb spad t* auf 2)eutfcfe etira

Non ex quovis IJgno fit Mercurius:
iebem Äürbtp giebt e^ einen £afen.

@p iOater ! ba^ iff to* munberlt§
ftberfe&t, 3* bacbte, *a§ e^ Jiepe: nfd&t aw«
jebem *oli wirb eio SÄctfuriuö; rtcr allenfalls,
cicfct au* lebet» Sloge wirö ba^ 33ilb eüieö

baben (epbe SRecfct , mcfn fleitiee
«DTagifler I Öu überfe^efl oortltdft ; i* aber tta$

@{&&e/ unb nad? ber obmaltenben 2lnmem
, bie t* Don bem ©prudjlein macfcen iroüte,
id? norgebracfct, i)l ndbmlicb ein

©prücfctwt , nnb Sprücfenjortcr ßnb meiffen^
leine gans befonber^ anf$au(i<6e IBemerfungen
ober 9?ege(n, bie ingleto bo<^ bep mandjetlep
5lnidiTea paffeub ffnb/ unb baujig öon einem 2>clfe
gebraust icerben. 5lber ba jebeä ̂ olf auf fei«
ce eigene 2Beife benft unb feine @pruci>roitter
Don eigentbumlicfcen iBeranlafungen ober (greignif;
fen ber nimmt, fo !ann man oft bep bem einen
recfcr ein. gute* unb tü^ttgr* fuiben , vdbrenb bep
temxanbern -feine* turn ber ndfemlfcfeen SBebentung
porfomrat. Unb ba ifr mir ba* lateinifcbe bepge^
fallen, tpeil ict) fein beutfcbe* Don gletdbem 6inne
aujjte, um aniubeuten, ba§ mix nicbr jeben
biß oätben gebrauten finnen. 3m
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fmb bie ©prüc&mprfer oft ein @<$a$ wm
tpeisöeit / unb ganje Patronen l?aben mancfcmal
ta* 33efite unb Älügfle ifcrer gefammten SBelt*
fennmiß unb ibrer J?anblungtfmeife barem nie*
frergefegt. <§£ rodre bejjmege» gut, re#t riefe
t ennen 311 lernen / unb iat ©rillen anjutoenben ;

(äjltg für Qlubre tfl e^, fie immer unb al*
int Wunbe su führen / tDte ber Diel«;

berühmte @and)o $anfa / ber @d?Hbfnappe be^
umlbertreff liefen ^Kitter^ pon ber traurigen ©e^
ftalt e£ t()at.

2Bd&renb bfefer iufdliigen unb faff aOfiumeit^
er6rterungen batten »ir f*on eine 2(n?

uon Äürbifren aufgekauft, unb giengen jcBt
an bie Searbeirung berfelben. <$$ trar mir an«
genebm / babep ju Bemerfen , rnic man*e tcbon
an beu Räumen fo bürr geiuorben , baß |le alfo^
balb gebraust werben burften / uub uu'e anbre/
bie noct? unreif unb untauglfct? luarcni im veran?
terfaüeu uon be« ületlen ober ©rammen , ba twr
fie a&geftfmittcn / bereit serfprungen ober bo$
öiiffe bekommen i bag tvir gletcfe fie alö unnü^
oegmerfen fonuten.

3e^t frengen wir benn an su fcfcneiben , in
fägen unb iu fctuinea/ bap eg eine ̂ufitDar. 3(t)
»erfertigte änerft einen fcübfcfeen S^etiorb , inbem
id) t)on ber obern J;dlfte einc^ ^urbilfe^ einen
gef^meiften SBogen über ber au^cb6t)Iten untern
feflfiefren Heß. Äteranf forgte i* für eine tfnjaljl
5HiI*s unb Olaljm ?@efdfe mit Serfein/ IDOJU
bie obere gletäfall* gereinigte Raffte nur roiebir
auf bie ^bereitete untere gelegt warb, filtoaim
bereitete i* 2Ba(Terf ®efa"fe, bie nur ?on oien
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rtmitt er&ielten, ba wir tenn ba* Singe weibe mit ^
©irot unb ©anb &erau$fegen mußten, Snblicfr
würben ßi*ere Setter, un& tiefere 9Ja>fe, ja (et
gar Q3ienenf&r6e unb Rauben »ober £ü(Mer*!Kejter
anträfet *. bie au« ben größten ÄurMffen mit
Jenit&fgterjDeffhung |um (Sinfcblüpfen fo nieblicft
gerieften/ bafi gra*nj*en nnr ein meuig noc&fleü
net in fepn wünfcfere, um ein afenlicfceö 2öDi)n^

be^ulegen. 2)ie Rauben ̂?efier iparen
, bin unb aieber auf bie groefge unfe^

re6 S5aumfcfc»[oiTeö aufgenagelt ju «erben; nub
t)on ben ̂ üboer * Aftern, bie ium £beii aiu£> fue
bie @nten unb ©dufe beregnet waren/ tooflt' i(6

t^eill an bem SaXetn, tbetlö unter ben ftattli*
eben 5Baumipunela }u galfenfeorji gle^famSorf^
d?en unb ̂ eperepen anlegen.

<£ä gelang un^ {war mit au' Hefen »erfdtfe*
treuen @tücfen nur ungleich uubmittelmdßig, abec

tmaier nod? erträglich ; nnb nacktem mir eine
g ^euge^ fertig gemalt/ erlaubte fco

unb Sacf / ben bepben Äo*luftigen / ficb ei^
uen ̂ afen für bie Ära&be in bereiten, ©ie fa*
tnen balb bamit glücflict iu 6tanbe/ unb bie
einige äleinigfeit, bie iu intern ̂ orfeaben nocö
fefclte, war füfe^ 2BajTer, umbeffen 2(uffu*nng
ße nun brtngenb mir anlagen * ba (Ie (I^nicfctaU
lein in ba^ >Sa'Jöd)eu bineingetrauten.

3cb mugte mi(^ rntfctliegen ibr Segleitet:
iu werben, uab au* ¬rnfl erbot (l* mit auäge*
jei^netem @ifer bajn; benn ijnfe« 5üoneüan«Saj»
trifarion, wollte it}m gar nid?r oou ber £anb/
unb er inbra* fad Die £alftc PC« bem wa* t*
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It bie Singer na&m. Samit er aBet biefe Unge*
fefcicflicbfeit wieber gut macbe, f*ritt er je&tmit
(giffertigfeit wr un* l)in, um roo mäglf* ber er*
#e, fep e* mm ta$ gefügte Söaffer, ober fonff
efroaä 9Zü&lid?etf, entbecfen unt> au^mttteln m
fonnen. - liefet lang« iebocfr fo firle er laut auf,
frranfl mit erftbrotfenem ©efi^te ju uu^ mrücf,
«nb rief auger Sltyem: eine ®fibfau, eine
fau! kommet bo* (?fax fOater! ©ie |?ar
gar farttterlfci? erf^recft 2Iuf 'einmal f'cbnaubte
fie neben mir auf unb fufjr fcurtf ba^ 2)icfi<tt ba«

bag id) noct lange de raffeln borte.
£eiba! fpract» i* iu ben Knaben, auf bfe

auf bie ©pur! 3>a^ fann einen prdcf)tu
gen gang ge&en! Unb legt rufte i* auct? beit
^unben, bie foglei^ ffö im ©alopp 6eo un^
einfanben. @rn{l mufte ten pgrer macben, unb
auf bie ©teile ua* Einleiten / wo bie @au iöa
fo unfrennblicb angefcftnar^t batte* 2lber 6iet
fanben wir ulc^td/ M ein »enia
¬rbreic6 unb ein 9<*ar Kartoffeln brin, nad?
<^en ber (orfHge (Stoßeble* ttat?rfd)einlict
bea tatte. Satf inbeffen unb ^rnfl beliebten in
ibrem Sagbeifer nun ein menig nacbjulaiTea, uub
bie Änoßrourjcln mit fo t>iel Slufmerffamfeit auf«
iulefen, ba@ f!e gar nidjt ju bcmerfea f^ieueu,
wie Srife unb 34 mit gefpanntem ̂abn unb
gleid? auf ben Serfen unferer loggen ba^
fudben alfobalb fortfegten/ unb turtig
eilten.

S3alb (atfen -uafere ̂ unbe ben glücfctling eini
unb wir Dernabmen ein paarmal ©ebett,

öU i* barauf ein eiufe^li*e^ ©runien, ta^
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tyir enblfcfr unter allen Kegeln ber Kornett unb
peflfommen fäufäfertig iro ©turmfäritt erret**
ten. ®a$ (gc&aufpiel / ba* fi* bier barbor, »a*
ten unfere jwep SKüben jur £infen imb gur üiecb*
ten eine* anfefwlirien @*»em$ in befen Obren
fit HA eingehen/ unb baö bep unferer
tung otelraebr um 5ülfe unb Rettung / atö
Siljfctrtcfen ober au^ Sutb * unb Sampflufi ju
f*repen fdjien. ,(Sebr gegen unfere Hoffnung *er*
gieng un^ jegt ber Sagb^ifer ebenfalls/ unb
wir wareu gani »erblüft/ in bem gefangenen
©runsft einen ̂ auögenofeu, unfej: eigene^/ ent^
laufencö ©djmein uafjmltö, ti& auf aüe Sdferdjen
unebet m ernennen« 9?acf) einer ̂ aufe öon ettua^
^erger unb Ueberrafcbimg fonnten wir unö nictt
entfalten, au^ uoUem ̂ unbe iu Jacfcen, unb eiU
teu ooBenb^ t)iuan / fcaö übelpoftirte £6ier *on
ten 3dbaen .ber 3)m^e tuieber frep iu macben»
3njmif*ea aber, ba, flatt ©e&efl^ unb ern^af^
tec glinteofctüiTe, nur ein @eJacbter burcb ben
2BaIb erfcbaüte, famen aucf) bie tapfern ̂ artof-
feifammlet beran / unb mußten von grig ein paar
©ticbelniorte jum ©ruß fid) gefallen lajfen / HJD?
tauf ite benn il)te (5rö;@ctd^e sn einigem £ro{l
unb jur Vergütung unö entgegen Dielten/ unb per^
(inerten / baß fte e^ mo^I gebac^ti e* »ürbe nur
unfer j^au^fd|;mein unb ni$t eine SSrlbfau fepn.
Heber biefe öiuefiudpt jebo« jutfren tpir Idcftelnb
tie 2I^feia, unb man umrbe nücb ein 2Befl*en
ftö bevigelt baben, aeun ni^t ba^ mutige $el^
Jenpaar in biefem OlugenWice eine 2lrt»on2TepfeIn
entbeut £dtte, bie tat) er um lagen/ nnb bie pon
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ben umffe&enben ©eMfc&eni au meWen nod&
fciengen, in baö ©ratf gefallen mären, mo fte legt
nnferem Befreiten S<femefu* . iu einiger (gntfdji?
bfgung für erlilteae 2tag£ nnb ©cfcmerjen gereicfc;
ten, iöbem fie mit gewaltigem ©tfmafcen ÖP«
ifjm oerfcWuageu mürben.

Sri}? Beforgte , baß e$ eben »on *ben gfftlge»
5Wanc&inett ̂Sfrüebten fepen, t>cr benen icb bie
Änabea fo angelegentlich gemarnt featte ; aber ba
fte unferem @ a meine wrtreff ü* AU befragen fäie*
neu, unb üBrtgend uittt fcgenannte Greine/ fön«
bern nur barte Seme in (Id) entgelten, fo
icfc ba^ SSerDammungä* Urteil noc^
cu^fpre^en/ unb ermannte o!elme6n eine
baoon einjuflerfen / um fte ber 2iffenprobe iu un^
termerfen/ anb, mcnn fte biefelBe glücfUcb beftjnbenf
tneüeicftt nnfem Seuten ein f*macft}afre^ @jfen
2u bieten. 2IuffaDenb mär e* mir iu (eben/ ba^
aucfr unfere $unbe von 'biefer Srudjt iu nafcben
Begannen r unb id? fa§te f*oa ein Zutrauen ba^
für ; aber bod? Be&arrte i* bep bem Verbote, baß
9Hemanb von un^ anbertt fie fojUn foOe / Btö i*
ße ijiateicfeenb geprüft ^aBen mürbe.

war benn gut ; allein e*
nod? immer an SÖaffer, unb ba mir
»ieber £)urf befommen, fo fanben mir un^

Bemogen / UD* ferner trab mit gr&f* ter @mftgfeii
barnad? ausgeben. Jacf mär bitßmal vorauf
unb manbelte na* ben Seifen ju. 2iber raunt
»ermocfcte er burcb baö licfctere @eBüfc& an ben
5up berfelBen binauliuBIitfen , fo (lanb er mit

©ebdrbe tuie eingemut&elt feft, unb
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tief: o mm Bimmel, «Batet! em ÄtoFobffif, eftt
Ätofobili i

2Ba* ium Saufenb, fagte i«, fallt bem
58ütf#*en mc&t ein ? £ier an bet &ei&en unb tretf e*
«en flu&, fcn> gamli*em SBafiermangel, eia
Ärofobifll - 2)a$ nwte bßcfc fonbetbar! -

Sa geiüil/ fprad) et legt Jeifeiv e^ f^laftno*
jum @!ü£fe bort auf einem @tem, uub iff sum
ttfuigflen ivie bfe Butter i

HD, ep> ncrff^te f*, ba^ iff fdjlimm für bfe
Saurier i roens fie au^ßejt aie ein Ärofobiü I -

Sieb! Tagte ber Änabe, ic^ rcepne ja nur bfe
(Sro^e/ uub wir ift eö genifp m'djt i«m 6papen;
Denn e^ tjl fidjerlicf? unb mabr&afttg ein ärofobiU,
ob i* feton ufeüet^t glauben roid / ba§ e^ nur
«o$ ein iuuge* fe^

£>icfe 53et6eurmigen malten grefd}U)o61 mi*
einigermaßen ßu£ig, uub in gekannter Srn?ar^
tung f^ltd^en mir alfe tu>Henb£ au bfe ©teile/ wo
fcaä Hug^eu'r |tc6 erbauen Itep; aber aläialb

% erfannte id?, ffatt beä gefurc^teten ©reuelt^ier^,
eine ber gröfcteu @ibe*fen oon bet merfnjdrbfgen
2Irt, welche £egnan genannt wirb, unb in
inbien für ernen ̂ ecferbijfeu gut liefet
tu&igung unb Vergnügen macbte i* bie
mit bet Unf^äblLctfeit unb ̂ fbarfeit beö
teteu <£cfcldfer£ befannt/ unb auf bet 6teQe tegte
(14 ein leb^afte^ ©duffen, fi* beffelbea ̂ u be^
mächtigen / unb bet Stattet mit bem feltfamm
SBilb ein äfcertaf$enbe£ ©efcfcenf ,u machen.

grii? Bar plößlitfc bereit auf bafTelbe ju feuern/
turb iielte f*on &to, atö i* mid^ ^en npcfc ittf
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red&ten SRoment na4 tym umfaf), unb i&n su*
täcfbalten fonnte.

3mmer bijt bu ju rafcfe! fagte i*. Sem
(Scfeufi faun ja febfen, über blo& »etwunben, ba
biefe £lnere ein augerff idöe^ geben haben. Sir
wollen uofer @Iücf bei fcnu&en/* &a£ eine fo
fofrlfcije «Beute fcfelaftnb auf iml warten I^t! ¬^
brauet nur efnen fe^r geringen ̂orrt)ei[/ umba^
aftier mit ber ^rofifen @it&er$eü in uufcre @e^
ipalt iu bringen.

2Iuf biefe ^dorte 6feb ̂  im ©ebufcö eine jlatfe
Oiuttje ab / befefiigte aat ba£ 2Teugeri!e betreiben
eine ̂ uge^enbe ©djlinge, bielt ta^ @nbe von bie*
fer in meinet 0?e<fcteu, nabra eine bütsne @pie^
gerte jur Semaffnung in meine £infe/ unb nafcte
mid? fo/ unter bem neugierigen Bufeben berÄna^
bea, mit ieifen unb laugfdmen ©Äritten bem fön*
fcbluinmetnben gembe. 6cbaib iä? i&m crwa^ nd-
fcec gefommen / jTeog icf? facbte au, unb fufyt all*
tnäblfg ein menig ternebmlicter fort eine muntere
gelobte s« pfeifen/1 ob melcfcer mein @(tldfer eob^
lieb ermacbte, unb feftt fic& |tt ergigen fd?ien, fo
ba§ et (auf(6enb b/a Äopf emporretfre, um bie
£one beflo Doüforrmener emfd^Iürfen iu Honen,
unb Dießeicbt tu fe&en, mo fie boc6 fterfommen
mieten. Sollte f* nun ba^Xbier ni4?t
teru fo mußte id? mit fo beöutfamer ©ebdrbe
nafccrn al^ Immer nur migli^ mär, unb e£ ge^
lang mir fo weit binan su fAIeic^en / bap ic& e£
mit meiner ©pieggerte bequem erretten Fonnte»
©an; fanft fteng id> bann an / e^ mit ber feiten
ju (Ireicbeln / unb au fifcfIn / fta'ürenb i* uictt
unterlief/ bie
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fen/ bie ttifr nur einfallen wollten. £a»ar& bem
betborten ©efäopfe fo nnmbertDobl unb fo befcag*
lidj, bafc e$ Der Wonnegefühl ß# balb autfbebnte,
fcalb jufammcnfcfcmiegfe, unb ü* gar nicfcr $u laf*
fen roufjte, tf* id) ben 2lugenblitf m* a&fab, tbm
We jugeöenbe e*uur um ben ̂ al^ *u werfen,
tnft einem raffen Bug eä oon bem Greine berum
ter tu meinem Susen ̂a ;ie&'n, unb fogleict 16m
fcen 2iaftn auf ben ?eib KX fe$en / um
Aalten, unb abtobten ju fonoen. $i fc^iug
mäcbrig mit feinem ©d?manje fcerum, unb fo/
frajj ic6 (äuge oictt^ tbun fonute al^ mit §Befrat*
famfett ifcm au^rocidjen; aber je(t fprangen auc^

Ijerbep, unb wir aaren unferer 93eute
fer|"td?etr, obfctcn fie ritterüä $u fdmpfen

nicbt mübe tparb / nnb mit einem ©treidje be^

ben unoorltc^tigen 3atf auf ben^Bobeu
baß er orbentlict fegelte. 2)a warben bie

ungen erb^tf iiub moUten mit ben Kolben iftrer
©ercetre fic^ ̂ Tatö f^affen , weil fte jegt au* {u
kein geöffneten Sfiacfren be^ geinbe* / ber gegen fte
ioäfdmappte, eine Steige
eben erblitften, iu beuen 0e fi<t gar
»erfafeen. 3* gebot ibnen a^er 2öaffen(tiIIffan*,
»eil i* ba£ Sfeier nicfct martern voflte/ unb fo^
baib tc^ einen gunfiigen 2Iugenb[fcf erfag/ fiief i*
tfcm meine ©pte^gerte tief in ba* ^afenlod), tuoi
tauf einige Blutstropfen erfolgten, urb mit bie*
fern lugieicfc ba^ geben ftm taoon tu i*.

3e^t erbeb ft$ unter un^ ba^ jjenjöljnlicte
wmpf)flff*reo/ unb bie Knaben betrachteten
ganj f errounbert al^ eine *
«er uub ®ra^entobter / iubcm i&nen
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fannt mär/ tag meine Äunffgriffe jur Sejmingung
be$ 2eguan$ eine fetyr fcefanrite Sanier fiub, mtt
man iu 2Be(*inbien tiefe Spiere ju erroifc&eti
Pflegt.

Wir wbeffen mär mit fcer anfelwlicten SBeute
aucfc eine fühlbare £afl jugeroacfcfen; benu ba e$
gani gegen meine Sefcren unb ®ruubfa*$e »crfio*
fen Rätter ein nü^Hdjeö SDilbpret imgenu&t liei
gen su (äffen, unb fruc&tlcä getibtet iu ^a^en, fo
mußte id) mid? entfctltepen , e^ f urimefl auf ben
SBucfel iu ne6men/ unb cö baoon iu faumen/ meU
(fce^ jnm Sefctlug biefee fonberbarea 3fl9ere^ ein
gar brptticfeteä ©cfcaufpiel gai>. 3nbem ndmltc^
bte ^naaen iu meiner ¬rleid)teruttg mectfel^meife
bea ^mani ber @ibeäfe mir binten nad?trugen/
fo faft icfr auö mie ein alter Äßnig im
fieib, ober, menn man lieber will, mie ein

renmeifler im 3au&ermantel, bem feine $agen ober
bte @4ieppe feeben, unb ber in

2IH mir auf uuferm ülücfmege fdbon
Ifrfc fovtgefötitten / uernatjmen mir ein fldglicfeeä
unb fatl lüemerlicf?^ CKufen mm ber Butter unb
»on förantöen/ benen unfer langet 5Iu^bIeiben
freplid? Unrulje gu uerurfacben um fo me6r ba
geeignet mär ,' meü mir burcfc feine glintenföüiTe
gu ernennen gegeben / mie au* bie^mal nur bie
Sagbluff un£ perfäumt unb befciaftiget (a&e. @o^
fcalb aber mit antmortenbem Saubren unfere
(Stimmen erfcfcatltni, ferdnberte fid? ba^ Berufe
ber Surucfgebliefeenen m greubengef*rep/ unb
nicf^r lange fo mären mir auf ber alten ©cefle mie^
ber vergnügt bepfammen ; tenu a(d brc
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nun erfubr, wFe fo ganj oflne 95orfa$ wir vcn efc
tter ^erftreuuug in bie anbre geratben, unb alfc
ma'&lig von tyr weggefü&rt worben, vergab fie un*
von jperjen nic&t nur wifer fiünbigetf gortbleiben/
fontern and? bie fflucffcljr ebne Safer/ tie
aucfr m*t t^üig unferek8d)uib ivar.

lleDet bem 5lblaben unb 5Iu^fram
an£ / ber Kartoffeln / unb ber neuentbeätm

|jfei/ nnirbe ocöenbö a n er Kummer cergeiTen/
fo olel gefragt uub eridftlt, bap »tr
auf ein Seilten unferen junger unb 2>urfr nidjt
tnegr iu fübien f^icnen. 2l 1^ aber ber «Hnblicf
«nferer Sfepfel in afler 6tOte ben 5J?eifter Änfp^
(erbepgelccft unb er biebtfcb ein $aar ergriffen
tmb mtt fcaber[id?em 5Bot)16el)agen renebrt I?atte,
fiena bte ̂ pluft ber Knaben fid? un«tber(!e(Ii(b lu
regen an; unb al£ auc& baö itrapp^ubn einig*
vorgeworfene Qiepfel ebne ^Bebenfen verfd?lang/
fo mu^te id> fcfcoa gefiatten, baß auct mir fie nun
füjlen bürften, worauf jte benn ganj iroblfdjm^
tfenb befunben würben/ unb i* tnttaiem!t4er¬?t*
c^erbett auf bte 9ftutbmafiung ftei/ lag e^ foge*
nannte ©op a^en/ eine 2lrt von eßbaren
inbifcten ^rü^ten/ fepo fonnteu.

3nbeß roar bur* biefe ̂ dWerep unfer
der mebr angefaßt unb glef(&fam Ä
fepn gerufen / al£ befrlebiger worben; unb ba bfe
Seit unmogn^ erlaubte/ ben £eguan auf ber Stelle
*0& ^uiurlcbten/ fo waren wir gejnwngen, mit
ter falten Äncbe vorlieb in nebmen / bie wir von

ga(fenf)orjl tnitgebracbL 33io§ fo sum 9?a^tifc&
friegten wir ein tyaar ftalbgebratene frifcfce Aar*
toffelu $u fo|fen/ umlege man eilig in bie glu
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frei $euer$ gelegt/ ba$ bfe SJfutter in er*
»artung unfere* SBajFerfco&len* forttudbrenb er;

tfatte.

Saum aber waren wir burd? biefeS SKa&f ein

wenig geftdrft unb belebt/ fo brang aucfr bie 9fint*
ter mit £afl ^anf ben 21ntrift «uferer .öefmreife,
weif ber 21benb Won in DoIItgem 2Inrücfcn fep ;
unb @ültfge^ ließ gegen biefe ?0?af)nung fidj gar
feine @plbe fagen. 3« bec £ag f*ien mir fo
Dorgefcferitten / baß id) eö für unrarfcfam
bie ©d}!eife, tuelcfre t>cn ber Butter unb
c^eu in unferer Qlbmefen&eU mit bem neu fabrU
ifrten ^oriellan war befragtet morben t
nai J^aud jn netjmen; benn ba ber @fel im
fcen entfeglicfc langfam tpar/ unb tptr notbig glaub«
ten einen fur^eren S&eg nacg falfenborfl einiu^
fAUgen/ »o eä burd? Diele @ebüfd?e gteng, bie
ba^ Rieben neu bebeuteub erfcbtoeren mußten/ fa
würbe &efcblojfen, baß bie ©cfcleife bi^ morgen
ba bleiben unb ber ©raufet imme! nur feine ge^

£ragfdc?e mit bem aßertrodenffen Äün
unfern geguan unb ben iungfrenber

Änaben auf feinem Sucfel bauon WIcppen folle/
worauf id? benn feine £abuag al^üalb beforgte/
unb ber Sttutter mit griß überließ unfere
gau^ mit ©triefen fo bequem al^ moglicf?
rufien, baß n>ir ium roenigflen verfugen fönntea/
ba^ e&rlid?e ^tbicr uor unö binautreiben unb mit?
iufübren/ oljnc i t m ©eiegen^eit sum ̂ utrinneu
ju laifen.

21He biefe Auffalten tvaren in Sursem getrof^
fen , uub bU SaraPaue f^te |1* eftbli* in ^^
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um in ber getÄbejiettSinfe na# be* freunb*
Jpefmatt ju lie&n.

bem Ätirl>ig*3B*lijc&en gelangten nur iefct
an eine -gortretyrag be$ @opaöe*®e&ufc6e$, »o
»ir unfere SSotrdtije ber fo fc&macfljaften Srutfct
öffcalb erneuerteu- Jöieraaf begann ein majefia*
tifcfcct $ain DOS ¬id?en / ble fcin unb riebet mit
Feigenbäumen turn ter £orre iep SalPen^rjl aw
au^enetm unterbrochen tuaren, unb ben ^>obea
mft unid&Iigen @i**In fajl üßerbetft Jatten ;

«Wein iunge^ ffioif f iu ^ellaa&iget f mbffcfiet
S?afcb&aftiflfeft fonafe (icfe nic$t enthalten aud^ucn
Wefen ¬i*efn iu fcffen; benn ba fle ben vatcr^
lanbifcfcen fc^r a'bnlici} fab^n , fo baiten |te nföt
eben an @efd(jrbc; unt) ba bie 2ief)nlicfcfeir
nicfct t)olifcnimen war, fo lief ft* and) nne
fdjiebenteit be^ ©efc&macfe^ ermarten. 3n ber
Zfear würben jie fä§ unb angenefim tefunben/ fo
fca§ fcie Knaben tferf £af<ten begierig bamit
jufpicfen eilten, unb i* Urfa^e faab /" micb
freuen/ ba§ tnir abemal^ einen guten unb
faltigen ^aörucg^meig entbeut, obmoöl ict,
meine ̂ erfon, biefem Obfte nid^t fonberlicfe
fci}niacf abgeiuann, unb perrantöete / ba§

letferfeaften SBoIffein etenfaOtf
febr beDagen irerbe.

®ern faö id? inbeiTen auc& ba
neu Srojjf mit biefet nengefunbenen ©peife in
ber beipeften SBegter anfüaen; benn fo wat bie
©otge für feine Unfnge öeloftigung g(eW wn
meinem ̂erjen gemalit, nnb fe!6(l für unfet

©effügel eine göndfge 2Tu^fi*t eröffnet
bie jlattJi*ea Saume/ bie
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mit tiefem ©efd&enf nn* erfreuten, für bie i m*
mergrüne <gi*e, bie in ben gBdlbern PC»
glortba iterali* gemein iß, unb and beren Srue&t
bie Snbianer von Sfiorb'QJmerifa ein füjjeä Oe&t
liefen, »elfte*, fie mm Äocfcen ibre* Steiße* ge*
brausen. 2)a§ aber »orjdfllicb aöerlep SSigel POB
tiefen @idjeto jtft ernabren/ Jemerften mir gleich
an bem gilben unb übeifingenben ©efctrep uen
f<biebener Wirten oon ̂ dbern unb tpapagapen, bie
f!d> luflig in ber $t>&e imifd;en ben Sieden unb
IBIdttern berumtummelten, unb baib meine ^na^
ben fo ungebulbtg magren, bag fie mit ©emalt

iDoüren/ bi^ tct e^ ifrneu Derfpracfc,
©elegen^eit an biefen Ort iurücfiufetjren unb

ein aOgemtine* 55ürfd?en aufiur^un, bap
svir unö je^t ntc^tburc^ ein wreüJgeS puffen
berbea moEten.

£)l)ne »eiteret ©dnmoff gflangten Dir
liö nacb J»)auö / unb ber neugemd^Ite 2Beg fcatte
und fo tüc&tig geförbert, baß mir por bem Ein-
tritt ber Pödigen ®unfeI6eir nod? einige ̂ orfeg;
tungen unb Slnflalten treffen fonnten^ bie un^
Sefonber^ auf bera 'y?etsen lagen. 2>ie Butter
tofclte au^ bem Sragfdtfen be^ @feB ba^ ¬per;
förb^en / unb einige SÜiüdjnapfe berDor, unb
mac&te ficb eine £u|i batau^ / bepbe fcgieict; au i^
rer Seftimmung eimumeiben / inbem fie tljeil^
¬pet iufammeafudjre, tljeilD bie Sufe unb bie
Siegen itjrer 9ftü$ entlebigte. gn> mußte ifcr
inbef eine ©rube sureit ma^en / bie. *u eii
nee <Hrt PDU £eUer bienen folire, unb bie mit
SSrettern gebetft/ mit eteinen befimert, auc^ fo

fär ba^ \itbli$t ©errang ia
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*>erfpreci?en f&itn. - Jacf noljm cm
fueg auf unfern SBaum, nagelte e$ an einen
fcfeidlicfcett Q[ft, legte 33aum*9»po$ Ijiuetn uufr
cerfegu bann K&utfant eine jatyme brürenfce
$aube mit fammt ihren ©pern In ba$ ueu&ereirete
Äürbifj-'.&au*, n» tag $f}itr ffcö c* trefflid? ge*
faüeu Uefv unb banfbar iu girren begann, drnfi
iertiaftigtc ff*/efn ^üfttifr^eii/ ba^ er anfeü
gene Saufr mit fi* bergefct)lei>pt, an einer t?on
ten ©teilen anzubringen, wo unfer geberuieb
nc ju fteteln pflegte; unb soll 33egierbe
wie »ob! e£ ben ^t)ieren in bfefem $a(afie
6agen iDÜrbc, jagte er fte mir Ungeflüm
(in, ityer bte Waren erinrnt, ba& bie
nunftig^n Finger fiel) nicfet wollten jmingen fajfen/
in fcem $rad?tgebdube gani unerhört iufriebea
unb glüct'iid? tu fepn. 3ftir enbltcb mär ba^ ©e^
fd?dft anbeim gefallen / beu ftergeüradbten £eguan
öii^iuweiben f unb ein ©tücf wenigfienä t) er u n re t
iu ()acfen, baä auf bem SRpfte gebraten - fp febt
aud? bte SRutter ob ben öibe^renpteifct) (I* 6e*
freuate - nn^ einen £6eJ{ be^ KacbtefTcii^ au^^
macten foüre. i)en anbern Xijeil mugre bfe
Krabbe uerfc^affen/ »elie »fr ebenfalls rac&
Salfeaborfl gefctleppt; unb al* Sutbat mürben
Kartoffeln nnb (Eicfeeln in bie ©lurl) gelegt; beim
Standen l)arte fi* felbft bte ^efraUung bed ̂ ü^
cfccmungen oerlteb'n, nnb für ein fdbuneä/bell*
auflacbeube^ Seuer gefcrgt, ba* und / bct?m @in^

tritt einer cmpfinblidjen OibenbfüWe, balb au$
jur @rmdrmung t)5*licfc midfommen mär

3>en ^efctlup uufere^ $age»erf^ ma*te alfo
tpieber eine reid}li^?/ unb gemrß eine
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Sie SBac^äbeeren. Sögelfolonre ,
unb anbete

w* »erftebt (i*, baf »ir e$ nid&t anflehen He*
fen, fcfion am fojgenben £age ben Sieft uufereä

in tem §4rHß*2B(ilb4en a6iutoölen.
macfetc ml* tu bem @nte mit St!$ unb bem
unflefdumt auf be» SSeg, iabefi i* bea

übrigen jungen öefcot, fcep ter Butter 2u bleb
(en; benn ba icfe mf r tjorgcoommen, einen Streif*
lug an ber gelfenreifje toeiter ftinau^ iu tragea/
fo «joate ic6 ni*t butcft bie fctoadjern unb furcht?
fattern unter benfina&en mJ4 in ber ̂ n^fü^rung
fciefe* 53crfaßeö t?er()tnbern laffea* 3w niedrerem
©ctu^e ber J>eimatö tnuSte aucfr SSifl au ̂ auft
«erharren/ unb ba^ um fo fiiglic^eri ba nur be-
cierft batten/ ba^ er ttddjtfg fep. £ürf aber
uarb unfer ^eifegefd^rte , unb btwitö nn^ mit
£uftfprüngen feine Srenbe barüber.

QJI^ mir bep ben immergrünen (5i*en anfamett/
fanben mir unfer @cf)ive2n unter benfei&en auf
Haftung, unb ruften Um: Prosit bie 9ftai)Ueit!
- 2Bir ftattea ^ geftern nicfct mit unö ne^meu

»eil ed bep feiner
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Diel lu feit aufgehalten (dtte. 35o4 trat und lieb,
in beraerfen, bap üjm bie Jpefce uortreffli* juge*
fragen / unb bafi e$ mieber etma$ gemimter
festen t inbem e* feineäroege* fd?eu, unb mie ein
SBilbling uu$ ju »ermeiben fuAte.

3m gortfcbreiren bur$ ben Sicfeenmalb fam*
melten mit einen'2forrat6 uon ben abgefallenen
grüßten, und ba mir gerduf$Ioä einiergiengen^
fo mürben bie $igei be* Äaiae^ / bie fid? gerate
mit ibrem grü^ucfe (ef^aftidten/ frei unb fcr^
denlo^ genug, bag gn^ einen Ädfeec unb ituep
^Papagapen DOÜ ben niebrigflen ^meigen glücflfi
terabburfcben fonnte. Sea jpdfcer feielt ü? für
ben gr%rn SStrghiiWen blauen, ber eine $*u*
be bat; »on beu ̂ apagapen mär ber feuere ein
$räd?tiger rottet 2ita^, ber minbere aber ein
gemeinet Don grünem ©efiiber mit etma^ ®elb.

tSd^renb grii? miebet labete / ternabmen mir
in einiget Entfernung Don und ein feltfame^ ®e^
taufet/ ba« faß mie ber £on einet ö^ampfren'
Trommel erflang. griß macbte rafct fiä? fertig;
mir bauten an bie jtrieg^mußf ber Stlfcen/ unb
fölfcfceu un^ ein wenig feitmdrW in ein ©ebüfcb/
burc^ melcbeä mir eini^efmafien bebecet gegen
bie@teae, rno bie munberlid^en itlne fterfamen/
mit bet größten Sefcutfamfeit ^ormdrt^ fa'iicfeea.

. 92a* einem 2Beiicben gerieten mir auf einen
/ mo ba^ ©ebüfcb etma^ Itoter tt)arb, unb
erblicften mir auf einem umgeflurjten f?alb^

t) er faulten fBaumflamm einen iierlicten &0gei t>on
ber ©rope eiue^ J?au£tm6n*j aber gefcbmücet mit
einem fiattUd?en S eberfragen um ben &al$» unb

bie allerfeltfamfien ©ebärbeti in mai
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gen, bie man um einem fofd&e» £(iere nur fe&en
fann. Salb ndmlicfe bewegte er ft* hurtig im
Äreife Jjerum; &alb t>erbre&te er Äopf unb 2lu*
gen / al* ob er befeifen »are; &alb fltdufcte es
feine Jpalffranfe unb gurgelte befrerhbenbe £6ne
fierwr; balb enbli* breitete er feinen ©cfeniani
wie einen gdcfcer in bie^ibe» nnb fcbwang feine
Slügei mit einer @#nefligfeit, baf jie mir faff.
wie ein nebtid^ter 2>nnH oorfamen ? ber plö^li*
ben 2nb be^ pofdrlfcten ©efeflen ju umbüllen
festen. 2>iefe ^Idgelbetvegunng toar ed au$/
meldte ben bnmpfen trommelten fjen?orbrad?te,
ben tpir f*on in ber gerne oeruommmen Ratten.
(S^ tarn mir menigfien* vor/, bie @;>i$e bec
(Sd^mungfebern fcfrlage auf ein feofcle unb trocfei
ne ereile be^ iBaumßamme* r unb 6e»irfe $iet
ba^ fo feltfame ©erauf*»

Um ben broOtc&ten fBogei 6er fa&en tuir eine
^Keuge t)on anbern/ bie/ ben ̂ al^fragen abget
rechnet, i()m a'bnficb mären/ unb.beren fict im*
mer metir um feine tyerfon perffimmelten , unb
att feinem §piet ttü POH ̂erien ergoßen/ ober
bod> mit ^ufmerffamFeit ifcra sufaben/ fo ba^ ic6
gan| begferig warb abjupaffeo / ma^ ber
ttof)I am @nbe beginnen mürbe, alä p
ter mir 4ert>or mein aff^ubafliger 5ri^ mit einem
unvermuteten 6d?u§ ber Somibie ein ¬nbe
macfcre / ben begeifterten Trommler von feiner
SBüfeue (inab in ben @anb frrectre, ba£ berbep^
gelobte, fcbaulufi/ge ̂ebervolf in bie 31u$t fcfceuct»^
te, unb meine gekannte @rtoarrung in ein leere*
iwb trojllofed 92ac^fe6en vewanbelte.

merfwörbiaen ©djai^
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ä »ab mit $5cfclic& jumiber, uub i* founte
niefct entfalten, Jrifc baru&er einen SSornwrf

tu macfeen. Sßarum bo$ immer £ob unb 33er*
mtfctung? fngte ie&. 2>ie lefcenbige frepe SHatut
in f&rem mannigfaltigen Sefeen unb 2öaltfn ijl
taufenbma! erfreulicher/ al* baö eig£tmü
ftorea unb sseßfeea i^rer aunberocßen
nifie. Unferer ^fugtet, unferem IBebarf uiib
felbft uuferem 3agbeifer mag etmad erlaube fepn ;
aber ̂ dptgung Im lobten i(l gleic^^I unfere
5)fUcf?t. Wir biefen Porten fcbiag ic6 stvar bie
greube beö Knaben eiu wen i g nieber ; allem/ ba
ber iOogei einmal tobt rcat / fo fcalf fco i&n um
terfucben^ uub empfaub fetter nun ein Vergnügen
über bie neue unb pra#n?olle ^Beutc.

§rf^. <Hbcc ntd)t mafer, ^)apa/ öaö ifi ein
(errüge* S^ier ? Sie mag et tP^I fcei^en, unb
warum bat ed bp* ft foaberbar getrommelt?

3* beule faß/ e$ fiont? ba^ SSiw
ge ober Äanabjfcfce fragen«

b u [) u fepn *), eine »t t?on önrffeu^u ber
sjlürb^merifanifcfeett SSalber. 2BabrfcteinIidj rufte
ba* £(fier burcfe bie felfameu £ciie feine
eben tufammen/ beren e^ gleich bem
unb anbern fyd&nerartigen Mogeln/ eine

t)at, unb bie e^ burA fein
»ermutfelicb aucfc befußtgen wollte« 2>tt

^aft ben armen ©efd?üpfen einen bdplicben @tri$
bur* iöre 9ie4nung gemalt.

/ fol*e ^üöner auf Jalfenborft i\\

*) Tctrao tympanum ifl ,- tt)«nn »IC nicjjt i
fein
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liefen , ba* mfae jegt etwa* l ®a* tftlotnte (icö
einmal ber Stfü&e!

l?ntet. Su nimm? mit ba* 2Bott au£ bem
SMunbe! SBir moflen barauf bebait fepn , und
fcfealb fcon unfern jpauebü&nern einä brütig mirb/
motten' mir mit bem Riffen biftjer auf bte @oeri
Sagt) iietjen, ginber er uns ein 92efrf fo plan;
teru wir e^ auö, legen bie ßper ber S3nitbenne
unter/ unb .»et Waffen und Jbie fcbonße
f*e j>üf>nerju<H bie 04 ftnbeit laßt.

®ä6renb btefer SBorte pacften air ba*
auf unfern @fei unb ftgtcn alfobalb unfere (Keife
witer fcrh

9?id)t lange/ fo Famen mit lu bem @opat?ei
©ebufö, mit bejfen lieBIicben f rügten tpir un^
retc^Ii* erquicften, unb Don n>o mir in Sursem
bep nnferer e*Ietfe im ÄurM^2Ddlbd)ea eintrat
fen i ba mir bena ju grofer Sufriebenfceit 2Iüe^
in bem be§tea Suflanbe fanben. ^Seil aber ber
borgen nocö gar nidjt fonberHä oorgerücet war/
fo begann i* gleicb bie befctlotTeae @treifere9
an ber gelfenmanb feinau^, um, menn e^ migi
licd rodre/ fite an ba* @nbe berfelben ju gelatu
geni unb 211 feben, ob ffe uicbt irgenbmo ficb um^
geben lalTei nub eine @elegenfcit biete i in baä
Dunere b^aobe^ ju Fommen; ober ob fte baö
6tü(f ber~äuße / auf meinem mir unä befanbeu/
t>oöfcmraea umjfngele ?

93ir brangen alfe cortodrtö/ bc* jebenett mit
bebntfamet Umfielt unb mit prufettbem OTuge, ba§
meber ein Wertteil uu^ lei*tücfe entgegen / DC*
eine ©efabr un< fügüd? überrafcfcen finute. Un^

im Sewuptfe^n ber eigenen £raft unb



imfrer aa<6brürfnd>ett Unferftöinng trabte ber ma*
cfere fctirf w im* f>in. Stteifler Sangofrr fd;Iicb
in gebanfenlofer $rdgbeit föm nacö, unb mir mit
bebatfrtfamem ©Dritte tefälcflen trei&enb ben
njanbernben £ug.

230u Bett ja Seit fliege» und d&nticfce 8dc6Iein
auf r wie ba* be? Jalffnfeorf!/ unb aettJd^rten un*
eine wtllfcmmene £a&uug. 2(1^ tofr ba*
iSdlbcfcen aurücfgelegt, fo mußten tutr uuö
eine 9Kenge von SÄaniof < kaufen ünb
Stauben md^fam 6mbut<6 arbeiten, unb fanbea
un* nicfct wenig aufgehalten / a^et bocfe auc^ ent*
fcf)dbigt burcfc bie frepere 2lu£|ufct über de t?iu,
bte vermöge bei niebrigern ^a^t^um* biefer,
$ftanien uuferem iBIitfe freunblicb gefiattet warb.
gftecfetd auf ben Sluben entberftea mir iegt eine
SOienge »on ̂ afen ober Sanin*en ober @at)ieu^)
bie fl* auf graflgen löurfprüngen ber Seifen ct^

unb bec wärmenben Sonne genoiTeiu
tjielt fie für eine gamilte »on 3RurineU&ie*

ten; aber ba bep unferem £rfd?einen feine* mit
tvarnenbem Pfeifen fic& pernetymen lieg / mie bie

boc6 tljun, wenn fie etoa*
bemerren, fo festen mir Sri^en*

mutbung falfd?; unb bur^ einen ®4uf* un*
fldrung tu »erfäaffen, war ber Sel^/ too
fonnten / ein wenig iu ftocfe.

5öalb gerieten wir in ein neue* unb bic&te*
©fbüfö, ba* un* fremb mär, unb
Don ia((reiäen iBeeren einer feltfamen

SKacfc onbecn:
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teit faff nieberMengt». 63 waten biefe SSeerm
nü'Omlicfr ganj tote mit 2Ba<fe* uSetiogen, unb Heb*
ten un$, ba ttir/ nod? nn&efannt mit bfefer £U
4tnf40ft/ einige su pffötfeu geeilt/ retbt bemerk
bat an ben Singern. 9<uu mußte i*, bag e£ itt
9(mer{fa eine 2(rt m wacfcötragenbeu etaubea
gie6ti melc^e &e$ bea Äf4nterFewjertt Myrica ce-
rifera fcifjt, unb fo tnnfte mir unfere Satbctfuns
duperfl erfreuü* fepn; benn i^ iuat mir nicijt
imeifelbaft / baß ber 3ufall gerabe bief^o ©trau*]
un* bier fö bte ^änbe gegeben* - @p J fagtt
leb befjwegen/ ep, mefa lieber grf$! ta aoüen
mir einmal re*t eittfammeln / unb tfn fd?6ne$

für bie Unfrigen atlefe«!
^ 3«i »arum nt*t gat! S5ir aertett

anfommen mit fo gefc&macflofeaJBee*
ren, bie nc* ebenem an bea gähnen Heben, unb
gar mcfct i» effe« ftnb! 3* »enigjlen^ »i{I mit
bie Sacfe auf ben 2Ibenb mit ©cpaoeu fuflen/
fo mtrb' ic^ anber^ winfommen fml

"»*». ift tötofrPiif* geWopn: fffiefc
ni*t jura ^ifen taugt, bie taugt gat
2Soa bir Ija'tre icfc nkbt emarret, ba|

na* fp »iel «nf*ewfea«n unb bodj febr nü^Jidjea
fingen i bie »k fd;on an biefen Säfien entbecfr,
bu n0A tarnen fo l>Io§ nacb ber punge ben Sertö
unferer iBeere beflimmeu oärbed. 2Str baben
in unfert» 93aterknb ebenfalls eine Qlrt von Heu
BriiUn Leeren, bte man ̂ ideln Jeift / unb bie
au A ni*t ju menfalidxr epeife taugen/ aber
barum bo* feine^aeg^ unbrauchbar finb.

S*ig. 3a, ba^ »eif i* ml)i l £a* i|l ganj
anbete* J SRan ietfnitfc&t biefeI6en/
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fit in OBafier , fottbert bie Äerne uub bie
«u$, mifc&t baäilebrige'mit £ein46I unb fcerpen*
tin , unb bereitet ftö fo beu SBogefleinu

Vater« ©ut ntiin 6o6n I ttber »eil bu ba*
fo punftU* gewußt ^aft / fo barte e* bicb »or
iebetn übereilten Urt&eü über unfere Leeren biet
iurütfbalten feilen ; beun e£ führte bi* iu einem
<S#luffe ber 2le6nli<tfeit, ober mie bie @e(ebrten
e^ uennen - ber Analogie. 2)urd? einen foU

eben ttdbntli<6 wirb gcfd}ioiTen, ba$ t>erf(tiebeue
2)inge/ bie (14 in mefentlic^en ?J?crfmaIen ober
^igeufcbaften gleich (tob/ ttobl au$ in anbern
dbereinüimmen bürften. &iefe %n in fcbliefen
ijl in bet gamen Seit eine ber geroibniicftfien/
ber natärli^ffen, unb menigffeug im practifcfeea
£eben eine ber näglidtfen ; benu ba mir nic&t für
jebe neue örfrörung, ober für ieben neueintre^
tenben gatt, too tvir baubeln muffe«, f0g(eid? eine
Jefonbere Seifung ergalten fknen/ fo ßnb air
taufenbmal geuitbigt/ au^ vergangenen dbniicbge^
wefenen gdüen burd? uufer goigerung^oermogenr
ober furi , bur* unfete Vernunft au^umittelnr
rua6 biegmal bep bet ootltegenben @a$e
fcn ober iu t$un fep.

Stift. Sag ip fc&on gi«t! 2TBer wie
iegt i)on ben Riffeln auf uufeft Leeren
f omuten fonnen ?

Vater, ©efcr lei^t. uub feftr eiufact)!
klebrige oon biefen Leeren/ baö bir aa bengtn*
gern unb gd&nen blieb / ifi eine 3frt von 2Bad?£,
tinb follre bicb auf bie 2>ermutbung leiten, bag
man eä eben fo gut al^ ba* klebrige ber
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(lein mürbe abfonbetn / unb entmeber für ft* ah
(ein/ ober mit irgenb etuia* trüberem gemifcfct
auf eine nü£li#e 2ßeife gebrauten founen. 3a
b er fcbat au* werben biefe Leeren in vielem
SBöffer gefotten, unp mit (Schaumlöffeln «lebet
fcerautfgenommen. 2)a* 2öafier wirb aläbaan
fcurd? irgenb ein £ud? gefeilt/ unb big ium @r*
falten fteb'n gelaffen. ¬^ gerinnt auf feiner £ber*

je&t eine me&r ober minber betrd&tlic&e
von grünem §ßatb^/ baj freplid? etivaö

fpriber ifi/ ald ba^ von unfern dienen/ aber bod?
2um Brennen voüfommen taugt/ unb felbfl einen
angenehmen @eru$ babep verbreiten foDf. - $u
(ieftfl alfo, bag biefe wenig gearteten Beeren unö
SBacfcelicfcter verfcfeaffen / unb babur* einem gac
nidjt nntoefentlicben Q3ebürfnig unfere^ l)du^Iicten
Sreife^ für bie pufunft abhelfen tfnnen.

Bnrec^tgemiefen burcfe meine Belehrungen fam*
tnelte ̂ rig von beu £3a$£beeren fo viel er ia
einen ber 33a|lfdcte be^ ¬fetö nur tineinpfropfen
fonnte / unb i* fcalf iljra fp getreulich / ba§ mir
i)en ©acf balb angefdUt Ratten/ uub ti
fanben unfere Strafe nun weiter ÄU

Salb jebod^ üfcerraföte un^ eine abermalige
9ceuigfeit/ bie mir nicfct ofjne iBermunbernng in
Sfugenfc^ein nahmen« <£ie beflanb in ber feltfa»
men I;au^altung einer 2Irt von Vögeln/ bie ntöt
viel groper atö nnfre @mmer(inge ober ©elbfinf en
aber von gemeinem bräunlichem @efteber (Tnb, fn
©efeüfcfcaft be^fammen mobnen , unb ein gemein^
f*aftlt*eö 91ejl bauen. SBir faten ein
auf einem etroad frecfte^enben Saume, nic^t
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ne ©eföirflfireifc in feine 3u>elae aerffoiten, uub
mit (gimoo&nern im Ueberftuß »erfeöen *).

<g$ fag aie ein groger , bitter, unregthndpi*
get klumpen um ben ©ramm fcerum fafr in
ber Witte be* Säumet/ 190 er fäon 2fefie
unb 3»eige trieb. &on oben fäfen ea eine ftrt

au* in einander geffoc&tenen SSurjeln unb
inm @ctu$ gegen bie ©onne unb ben

Wegen ju fyaben. «Huf ben unglei* geffaiteten
leiten toar eine Weage <Sct)[upf(6(i?er
welche X6ür unb §en(ier in ben einjelnen
ftern auömacfcteü, bie fi$ toie fo Diele
mer in bem affgemeinen £anfe »orfanben«
^in unb vieber ragten 3feil<ten ober
auö ben Söanben ̂ervor/ unb bienten bepm
fcfcliipfen ober ̂ uäfliegen al* SEu^epnnfte unb
©tanborte m »a<6famer llmficfct, ebe bie
eben (ut iurücriageu / ober in'* grepe
2)ad ©anie glicfe ni*t ibet einem gewaltig
aufge&dngten !Babefd6mamm/ ber vielfach gelodert
ijh ^{e geiieberten iBeoo^ner fcbienen in außer*
otbenrlicfeet 9)?enge ba *u fepa, unb icö fd?a'Bte
ibre 3al?I leicht auf ein »otteö Zaufenb/ ober fclbfi
barübet; aber befrembenb fam e^ mir oor, baß
ton bem geujalttgea @$marm (Id? oerba'Itnifama^
(ig nur wenige all $d(n$en ober ̂ dnnlein »or
ben übrigen au^iei^neten. £)b gerabe biefe mim

' lere 2(nja()I DOU ̂dnuAen / ober ob eine anbete

*) 25iefec Äoloniften-SSogel foll eine 2frf oon Lo.
xia obec Eruberiza fcon. SDic näbere Sefctcei«
bung fammt einec Äbbilbung be^ fonbecbacen9Re«
fleö flnber ficb in ^atrecfonö Reifen in ba£ Caub
tet §ottentotun. SBeclin 1790. ©. i35.
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ba* gefeflfcbaftlicbe Min biefer Söge!
bewirten mochte/ blieb mir votiert wenigen* im
Sunfeln.

SBdfjrenb mir* nun mit b*r größten £&eita«fc
me uub öfufinerffarofeit bie fouberbare SSogelfo*
louie betrachteten / fiel un$ au* eine &rt Don
fieiuea $apagapen auf, bie bin unb mieber mit
ben Äoloniften fafr janffen / oft i&uen ben ¬fu*
gang in bie befoabern ̂efrcfeen bu«& lebhafte 2In*
griffe ftreitig malten/ unb felfrft gegen ung eint«
ge ^ecferepen ju üerfucbea nicbt übel £ufi bejeug;
ten. grii? , a(^ ein raföer , neugieriaet unb ie^t
au$ im ^{ertern ' fcica siemli* geübter 3unge/
warb enMi'd? begierig bie tnerfoürbfge Kolonie
be^ 9?a&trn in^ ^uge tu fallen, unb adenfaü*
ein ?aac junge ^ogclcfcen 6erunteriufeo$Ien» (5r
juatf alfo / roa£ ibn beladete bin auf ben Soben/
unb flieg empor in bein gemeinfamen ̂ejle/ mo
er anfiehg mit bet JpanD auf @eratbetto${ in b:e

(}!aabiugreifen i um etroad gerauä*
tsenn 33rut ober SBrätenbe vorianben

ßin paarmal traf er bie 9?efttea leer ;
aber balb geriet!) er an ein befe^te^/ ba^ feine
Uubefc^eibenbeit unb Slaubfu^t mit einem plö^Ib
(ten @ärecfen auf ba^ fü^lbarfte lüAtigte ; bentx
intern er forgenlo^ Hineinlangte/ marb er oon et
uem ternljaftjea ©cbnabel fo tüchtig in ben ginger

/ bap er mit einem @(breo b*£
in ber bebenbeffea Sebenbigfeit feine

lieber surücfjog , unb de beona^e frampftaft in
ber £tift berut»fc6üttelte. Sobalb er fi* aber er^

f griff er bebäcbtiger UDC^ etamal fa ba^
/ enpifcfcte icBt , alle» SDiberfranbe^ ungead?*
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tet, ben Hebrofen seiger b&ym Selbe, unb 109
f&n trog feine* 3ettergef$rep$ ghicfli* an1* Ka*
ge^icfct. Qiber raf* fu&r er bamit in feine $a*
fäe r fnäpfte fit in, unb rutfdjte plifeli* am
©tamme herunter in 6ic&er$elt; Denn auf bw
IWotbruf feinet (gefangenen fcfcop eine SStteuge
t)on glet^artigen ^efröütftern aul l^rea ©cglupfl^
<6ern freifcfeenb &ernor, uub umfctroärmre bea
tdubetifc^ea Knaben fo bro^enb unb fo geräufcbig,
ba§ er am gerat^enfiea fanb/ feinen EKücfjug m
nehmen. 2)i* 536gel nun freuten |7rf? jtuar f i^n
M^ ia meine 9?djje mit iörer ra'ctenben 23utfr
ju »erfolgen; aber bocfc toar t* gen6t^idt/ bfefe
@(^eu bur* ein $aar lebhafte ©ebarben ein ive^
nig rege tu galten*

2llö mir ben (gefangenen Ijer&orna&men unb
befctauten, fp fanb ft#% tap e^ ein Heiner über^
auö 2ierli4er ©perling^apagap Don grünem ®e*
feber tpar, unb grift lief e^ (Ict tricfct auäreben^
ba§ er baö ßübfcie i£bier aieber einftecfen unb
na$ $au^ tragen rooüer um es ju feinem
ßnügen in einem Ädp* forgfditig
unb roo m6glic6 au* fpred^en au lebren.

9?atdrHc6 war unfer ©efprdd?/ inbem tuir
fere Steife fortfegten, eine Zeitlang mit ber
berbaren Kolonie befcbdftigt/ bie, bep einer
von ©efcbopffn, ba 24 e^ nf(tt üermut&et,
einen Snfltnft/ einen ^tu n fit r leb unb eine
Ifgfeit fcenriefen/ über bie wir billig erflaunt roa;
ren.

@ö feaben wir alfo, fpra* icfe gefeßföaftlicfce
SBauoerfldnbige fa|lin jeber Älaflfe M (tfrierretol!

sweijle i* / ba^ man u!<(t auc^ unter bm
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2impf>ibfen ttm* MtWtätf entberfen »erbe,
Salb Weint (er Mangel an SBelbrten, falb cm
Söebürfnif an SÄdnncfcen , fcalb bie £aft ber <St*
iitfmng unb Jutterung, balb lieber bie ©ic&er*
Jeit/ unb oft entliefe ba$ ftlofie gefedige SSergnü*
gen eine Derart ;u ö^etnrd?afrli(tem Seben
unb Arbeiten jufammenjufübreiu

$rife. SmmifAen fann W getabe tnic& auf
letnetlep Kt)!et befmnen / bie fict? bergeftalt «r*
binben, alö f}6*)lenö auf unfere

Wa tiefe fAüefen ja t)on felbetr au*
tie 2Befpea unb fummeln fi* an, Serner gefto«
ten alle 2frten von Äoraflen t Stürmern unb per«

fcftiebene ©artungen von 2lmeif*n lieber.
S cf^. Sn ber £{?at, n»aö bie ledern be^

trifft/ fo feab' i* t()neo fclbtt f4on oft iugefeö'n,
U)te fie gefeOf<6aftiic6 arbeiten, bau^^alten, bauen,
fid? »ert^etblgen unb i^re 39rut uerpflegen, titf
^ ein t ecfetel Vergnügen ifl-

X)atcr. ^aft bu benn auc& bem^rtt/ »ie (Te
forgfam igte £per an tie Sonne f*affen, unb
l? i n unb 6ec föieppeu, tu fit euoii* angebrütet
finb?

$ti^. Sitt' um ^enei^ung mit ben @pern !
3bt: iuoflt micb auf ba^ Gtö führen / $apa i -
3* bin nicbrmebr fo einfältig, in glauben/ ba^
wat man 2Imeifen * (5per nennt/ fet) mirflicfe unb
im (irengen 6inne be^ 2ßorte^ Don ber 2Jrt unb
Ü?atur ber gerootjulfcben ^per. ^ielmebr meip icfr/
bap e^ verpuppte 3iraeifen « SBürmcfeen finb, ober

ft* eingefponnen / tia^bem ße



juoor auf gar Die! Heiner« unb nmbt&aften ©per*
cfren autfgefdjlüpft tuaren, 9Son ber Seit unb bet
(Sonne völlig gereift, »erwanbelu fie balb (l* in
poüenbete 2lmeifen «nb beginnen ifrr SBefen ^leicfr
ben übrigen.

t)ater, 2>a* feafl bu bir »o&l gemerft, mein
Sieber! 016er wenn föon unfre gemeinen üater*
laubigen 2ImeIfen t)i(t ergoßt unb in $ernmube*
tung defekt taben, roie mürbeji bu ni*r erfrau^
nen über bie uniäölige OTfnge, ten 5iei§ unbbie
Arbeiten ber auäiänfcifAen toeipen! £* baut'biefe
QIrt ftc6 Raufen ober ̂ ejler von 4 - 6 @<fcu6

unb jum weniflfleu eben fo breit; ja, fo 6art
unb fo bicfer/ t>ag meberiKegen no$@on;
binburcfebringt; im übrigen ooll ©tragen/

@änge, ©ewolber unb 33rutfeIIer, unb ba^ alle^
fo fef!/ bag man einen oerlaiTenen folgen J?au-
Ifen mit ein roemg Reinigung nnb ??ad?bülfe füg0
li$ ju einem ^acfofen gebrauten fonnte.
öimeife feiber iubejfeu ifl ein 6d^icf?eö unb
lid)e* ©efctmeiö/ i^dglfd), n^eil e^ fHnft unb alle»
jeit einen fiebrigen ©aft aii^feiDi^t; fc6dbiicb/
weil eä 21üe^ perDerbr, ierfri^t tuib benagt, IPO
t$ nur binfoniineu mag* Docb greift c^ feiten
ober nie mit offenem Miller etroaä an, fonbern roie
fceimtücfifcfce ®iebe ma^t e^ ficfe mit nnbegreifl^
(fcev ©efcftiüinbisfeit oerborgeue Qtfiueu unb be^
beehre ©dnge, DO e* tbeil^ fixerer, rbeild unbe^
acfctettr, feine OTaubere^eu unb Weiterungen ooll$
bringen faun. Jpaben bie mibttgen itbiere fid?
auf btefe 3lrt au irgenb einem Orte gefegt unb
eingenifiet, fo Itnb fte uoct obenbrein faft unau*;
tilgbar / toobur^ fie für all* 93etvo^ner ber @e^
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genb/ in ber jle fi'd) aufhalten, eine waljre Saab*
plage werben.

Seift. £<rt »im benn gar fein Mittel ent*
berft, jte ausrotten / ober ifjren 23eru>ü|iuögen

t&un ?
SWit bem Beuten Erfolge Ijat man

H$ jefct entartet geuer ober ftebenbeä Raffet $e^
gen fie angetoantt; abet am meffren bat bie
^orfet)ung felbjl für igte SSeruicfcrung ober ¬in^
fc^t^afung geformt. @ine ̂Renge Pon anbern %n*
fttttn, üüo Mogeln / unb felbft t>on »ietfufhgeii
Etjieren ifl bemüht, ifrret 2?erme&ruug entgegen
iu wirren. SJor aüeu anbern ifl ber 2imeifenbdc
fftnen ein fcfetccflic^er geiub, unb Don ber 97 a tu t
redjt eifleurücfe au^gerüflet, um i^nen gefd^rlic^
iu toerben. ¬r bat ndfjmltd? au ben (Oorberfugen
mächtige flauen / um bie gemolken Reffet unb
bie unterirbifc6en 2So{mungen letzter aufiufra^
(en; bann bat er jum Ueberflng eine lange Fleürüfc
te Suage/ bfe fto in aUe Oeffuungea nnb ©dnge
^tnatifenfen la'gt, wo bie ^meifen bann feft ba«
rin fjdagen bleiben/ in ^enge ftemrgeiogen unb
a^balb mit ^BoI)Ibet>agea eingef$iucft »erben.

©efcbufr i(l für ben Qimeifcnba'r fo m^
Unb fo angenehm, bap fyrer i^ep, rufe man

fagt/ wHFommen binrefctenb Onb/ um ein 2fnw*
fenneß in fc(?c Kurier Bett ooOfommen iu oeriben.
Uebrigenö foUen fe!b|l einige »übe Golfer ficb
tjerablaffen, mitunter eine ^anbDcfll ̂ imeifen in
aller §orm §u oerfpeifen.

§rf^. ifui! 2)a mochte 24 niät mitbalten. -
SBer )mb benn bie ©reuel^Wenfcten / bie iu t'n
nnn fo tuiberlföen @eri(^te fi« entf^lief eufönnen ?
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SBenn fc& nid&t irre/ fo jmb e$ bie
Sotrentotten, unb befonbeitfbie ("^genannten $af#*
Hottentotten ober 23uf#männer auf bem Sorge*
&iirge ber guten Hoffnung. @ie tbeilen biefe
92afcrung mit einem anbem SlmeifenfrefTer
£anbe$, ber auf bem Äap ba^ (grbfäwein
»annt mtrb. 3m Uebrigen ftnb jte
Don einer mufrerfyaften Unr einlief fit/ beneu mit

biefe 2Serf Jflfgung nac&maäeu nwflen.
für b^u ?7ori)fa(l gut, tventgfmi^ iu n)if^

fen, bag biefe ©^etfe ni^t e&en fadblicfc i(L -
^^115. 3* ftabe aua genug wn ben garflfgen

£6ieren / unb lieber moäte i* no* ein paar an;
fcere jf¬«nen / bie gfeu&fcü* einen

Q3au anlegen.
3m ö{«!*e ber ^ogK Iff bie

nun entbecft ftaben / fo t>fel id>
tie einige r bie bcpfammen bauf't. Unter tcu

tögegeu foüu tir frt&j! ein merf^
Sepfptel ber ̂ i?fellisfettiepfaüenf beim

e^ mirb gar in baujip belfen ¬md^nu»g getban.
§«%. ¬ti»a ber eiep&ant ober bie ©ee?JD^

ter?

1% getrcjfen! benn ofowjf brefe
einen gfl»s »orsüglritn Äriel) ber ®efeU

iigfeit in 3ftre^grei*en diriSern , fo bauen ße bocö
ba^ einer gemeinWaftlic^en SSo&nung

»äre. 9Äit ber ¬ee^ömr inbeftn bifl
auf ber richtigen @pur getüefeu.
216! jeftt fallt e^ mtr plueli* ein -

tcb biitre gleicfe foüen ben 93 i ber nennen. 9?tm
befinne icfe mi* febr »o&I/ wie man fagt, ba£
fciefe Zbieff fo Wnftlic^ bie ©ic&e «nb

II. 7
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u&b ganie Sorfer tun Bütten in
ben Sei* feinein bauen / ber bur* biefe* Olaf*
fd&aeflen gebilbet wirb.

X>nter. (Re#t fo / mein £ie6er ! SWenfalW
fönnteft tu aucfr no* bie SBurmelt&iere ju ben
gefeUigen Bauleuten and bem £fcierreicfee ityleiu
2)o* bauen biefe nicfct im eigentlüfeen Sinne be$
SBorteä; aber fle graten (I* eine gememf#aftlf*
cfce j>6ble in ben ©e&irgen, ao fie (Td? auftaltenf
unb gier bringen fie ben Sinter gan* ungemein
fünfteilig Samilienveife in einem Monate lan^
gen ununterbrochen @*Iafe iii. @ie bdfr^n bir
eigentlich von allen anbern £f)ieren juerjl einfaß-
ten foflen ; benn fie ftnb }um £f)eH unfere £anb^
leute t wob' ffnben ff* no* ia^lrei* genug auf
ben jpräalpen be^ Heien @cgtpei;erlanbeä.

Unter biefem ©efprdcbe waren tpir iitmliü
uoriDdrt^ geräcft/ unb gelangten legt tpieber aa
ein 2ödlb#en von einer ganj b^fonbern mrt »i>
ber feigenbdumei ober bocfc folget fSdume/ bie
eine runbe geigetudbnlic&e grud?t vofl Heiner &aa*
menforner in einem faftigen SJetföe trugen. 3n^
beg toar biefe grillt für ben ©ef*niacf ttmaf
fctmrf u^b ^erb/ o&fcbon fie für bie 9tot$ aüen^
fattg ücd) ^fnge^en mochte. QII^ nur aber bie

IBdume bed 9?dfyern iu betrauten anfiengen , fo
bemerken mir an einigen berfelBeu eine 2irt von
^pari ober ©utnmi , baä bie Stamme bep jufdüb
ger Verlegung f^ienen au^gefctvtgt ju fcaben,
unb baä t?on ber @onne unb coa bem Sutritt ber
freien Suft in etn)a^ geronnen unb gebdrtet war.
Siefe neue ^ntDecfung jog befonberö ben
4u|erorbentli'4 an; benn bie
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Gummi* mit bem £orje bet SUrfc&bdume, ba*
er in unfern Seimari) oft gefammelt, unb gleitfr
bem 2lrabif#en ©umrat jum Äleiflern nnb £ew
meu gebraust Jatte/ aat i&m »fei iu lodenb/ al£
ba& et nicfrt glei* fedtte beginnen foflen/ t?oa Mm
ndftmlfdjea ©ebrau* /inen 23orratb abiuftagen.

3ra 2Beirerget)n tooate $ri$ ein ©tucflein uon
bet neugewonnenen SBeute sauften ben Ringern
tterfnittelfi etma^ ©peic^el^ aufweiten,nnb mie
bep bem 5ttf*enbarj fiebrige gaben barauä sie«
b¬n/ um ft$ mm ^itoertreib ben 9ZageI beg
meni» bamir tu überfpinnen wnb gfanienb ju
eben. Slber ba^ ©itmmi (ie| ^onbem ©peidjel flcb
utdjt auflofeä, fo fet?r fictj au^grig tarum
gfib f unb oermutt?ii<t) bdttc er feinen @d?a
ter wegaemorfeni wenn ni4t ba^ ©unimt bur#
bie 2Barme ber giuger aümdpliö ermeictt/ fid? bep
einem iufdQligen sBcrfuct mitbepfcets £dnben merfi
lieb Mtte au^bebnen lafen, itnb bann ocn feitet
daffifcb iufaramenötfdjneflt wäre.

2)iefe unermartete (gffcfteiming $tl bem
Ben auf; er fyiipfre iu mir tjer, üep ba^
feine ©prange ma&en / unb Tagte : fel)t bod?,
febt Sater! 3* glau&e balb, ba^ Seigcnbarg fep
BWljrer Sa-utfcfeuf ober efafUfAes ©umtni;
benn id? fann eä üoüfommen wie biefe^auöeiuan^
(er ife&n, unb e^ fctlupft allemal nmber piol^ict?
^ufammen!

£) va^ fagf! bn , «ad fagft bu ? rief iä ood
2)a^ wäre mir eine &errHcf?e,
(gntbetfung ! ^aufeubf faufenb

bn iva^re^ Jeberbari aufgefunbenl
unb ta| mi* e*
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" £a/,$8afcer!- 2T5et mag waY e$ bemt
tiel, meun mir äiten gautfäuf fcdttcn? £um
2>ur<&unfcfren von geic&miugen / wie metJanb iu
j?au*/ werben nur i&n feiet roofel fcfewetli* ge*
brausen; tinb roa* nufct et wn^ fonfl? unb ica^
rum ifi et f^ter ni*r fcfcroari übet bunfel&taim

Vater« £p / jep ! tofe t)iele fragen auf @in
laß mf(6 bocfe su 2Itljem fommeu/

uub t»erfuc6eu/ ob fö bir auf aUe ju anttvotten
weffl- JDet Sautfcguf ober ba$ geberjati i(l
eine 2Irt *on mtlcfcfcttcm 6afte, bet au^ gemfffen
Daumen nnb befonber^ au^ bem eigentlich
nannten gantfcfeuf *S3aum/ burcfe gemalte
fcönitte in b!e OMnbe ton fel&et ̂ rau^fliepr un&
iu untergejleate fiirfltcfee ©efdge aufgefangen
roitb. Bu J?au^ etbielten mit biefe* i;an me^
ten^eüä übet ^ortugatt obet granfteJ*, tueil e*
befonbet^ au^ ben @ubametifanif^en £dnbetu

©upana ttnb ^apenne gelogen wirb.
fommr e$ in bet ©efialt ton gr&^

fern ober Heinetn / f4tva*t|Iic6en gldfcfe^en oor,
unb bie^ au^ folgenbem ©ninbe. $>it Silben,
bie e* merfl geiu innen, verfertigen (icf? irbene
Sruglein uon terfc^iebenet @top e / unb lajfen fie
trotfen merben. hierauf nehmen fte ba$ frifd}C,
nod) flügge Seberban / unb üreföen
bi£ in gebßriger 3)icfe batii&et fei
i)en bie befcfcmierten Srüglein in ben OiaucJ} ge*
ijängt , iüo baö j)an toQfommen trocfnet unb fei-
ne bunfele Jarbe befommt. ^egt, ober au* uocfc
»orfter fcfeneibet uub brutft man man ibmbiever?
föiebencn Siguren ober Linien ein/ mir bentn ^
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»erjiert ift enUuft tmrb ba* irbenf
Ärüglein inwenbig m feinem bariigen Heberrocf e
aerf*[agen unb jerfloßen, toie S3ru*fuide muffen
*um £alfe tyerau* * unb e$ bleibt ein »olljidnbü
se$, biegfamtS, bequemet gidföc&en troa Gaur*
fcbuf , baä Icfät sä tragen / ntc^t brücbig unb ju
aüeriep (gebrauche taugli* ift.

Sctt5. Diejenigen utbeg / bie mit )u ©efiic
famen, waten allemal aujjerotbentlicf) bart unb
fo t^erbrücfr, ba§ fie iu ©efdfen nt*t eben am

f*ienen.
. 2)a war t)ertnutblict> nur

cf en @$n!b/ unb affenfaßä bie grcpe
^dttefl bu fcl^e mi^förmige 2)iaset in
2öafTet etroa^ aufgetueicbt/ fie bauu mit frocfenem
©anbe re$t augefünt, uab fo fie erfalten lajfen/
fo miütben fie ii)te urfpcüngiicte ®eflalt wieber
Defommen/ unb wltfommen ju 5Iäfd;cten gebient

d^. Sie gabrifatfan betrüben ift in bet
aber duperfl einfad? unb xtpetfma&ig; tuir
uicfet »etfdumen (te nacijiuniacfceu, fo frtc*

gen tuir ein bequemet Xtinfgefdp auf bie
unb auf Oleifen.

X)ater. ^icbt nur ba£, fonbera
aud? @c6u6e unb Stiefel, wenn einmal bie unfri*
gen abgenugt (inb. 2)iefe 2Ju£fid?t corsügH^ er^
ivecfte fo oiel Sreube bep mir / aiä bu juerfr bie
5Sermut(?ung aujjerteft, geberfears entbecft au fea^
ben. 2)ie ^auptfac^e tutrb bann nur fepn/ baß
lutr ein Mittel au^funbig machen , e^ nieber in
glüffisfeit ju bringen, ober wenn ba^ in ermann
geiunfl von ̂ erpenrin^D^I ober ̂itrioliaure obei:



102

fonft einem auftofenben ©toffe, uic&t s* Je»«*.
Heiligen iji/ fo mdfien u>fc fefcen bafj »Ir ba* San
in frifd?em ftöfflgeu Bupanbe rei*H4 genug an*
bem fBaume iie&eu, um bie n6t{)igen Arbeiten ba*
mitauäfü&ren $u finnen, ©emiunen wir be$2>inge$
*iel, fo wirb e* un$ bie tr«fItalien
tfcun. ^au lann bur* Seflrcicfcen bamit
lep Beuge, £einaanb/ £ap/ @eibe/ ®oüe, giU,
«oülommen iDafferbidjt ma«en/ unb aud? gegen
Den 3uttitr ber a'ufetn £uft eern)a{}ren. (Die ¬ii
gtnföaft ber Unburc^briuglicfefeit für ba^ SSaifee

akr ba^ Seberbari gan* befonber^ iu
unb ©tiefein, bte iugleiä, »enu nictt

ö- mfc& trügt, gar mei leiiter nnb fcfcueüer
©taube fommen muffen ai£ bte iebemen. 2Be*

unfern ungeübten ^dnben merben |u fi^e^
ter unb etet gelingen al^ biefe.

Sti^. 9f(fof 53ater! ifl e^ nun geuüf;/ baf
tpir ben etgentlicfjea @autf4wf*SBaum entbeut ̂ 
den ? &aä if! tc* ierrlid?! -

TOattv. gut fid?et unb au^gemadbt Saite i*
bie @acte nodj nicfct/ unb eö liegt auc& tvenigba«
tan; benn ber auSWIiefHG& fogenannre ¬autf<6iifi

ifl lange ntcfrt ber einiige / bet ein elaf&
ari auäfötm'gt. 3n ©dbamerifa felbjl

giebt e^ au§er tfcm uoc6 mehrere Q3aumarten/ be^
ten verbitfter @aft einen ̂o^en ©rab »on gJafH*
ctta'r annimmt. @o jum $epfj>iei eine 2i&arr be^
^nbifc^en geigenbautntf. Oluct» auf ber 3nfel 9Äa^
bega^far foü eine anbre 2Irt biefe^ ©erod^fe^ bfe
mir unter bem kanten gtgutr^ im ©ebdcbtnig
i|t r ein dtiniidbe^ San geiud&ren. 3* mmutbe
ba| unr gerabe tiefen gfguere ticr m unä ^ai



fcen; benn er fott, eben wie ber unfrige ba, bte
£5l)e Don etwa 20 §ug erreü&en', SBldtter Don un*
gefaxt 8 poU £unge uub 4 3ofl breite tragen,
runbe uub öerbe Seigen als Jrucfct erjengen unb
fcep gemalten (ginfdmitten in ben Stamm, einen

geben/ ber eingetrocknet villig wie ge*
«L

über nnfre gntberfung fro6> uub
in ©ebanfen fäon angetban mit ben
©tiefein oon Sautf^uf/ fe&ten wir unfern
je§t meiter fort, ober brangen »ieimeör
obne 2Injtrengung ferner burc^ bag ©cbüfc^, ba*
flA biet ausbreitete. 9?aä einer guten ^etle
bann famcn wir in baS ̂ ofoSrodlbd?en, baS »on
ben S^^en btS binab an ben @tranb gieng/ uub
befen uutem itbeil mir fäon auf unferem frühem
©treffjug in biefe ®egenb befugt batten. ($eru
rubtea n>it einen Qlugeublicf fcier auif unb treffe
Itdj labten ung ein 9aar ^lofo^nüiTc, bie ben Qlf*
fcn, n>.el$e luftig im ®rafe bamit fptelten, uou
«nferm £ürf mären abgegeiagt worben- Xaö bie^
bifcbe ©efämeif; uerjlcctte fid? rafcb in ben öipfelu
ber fBdunie unb Itep uns fein ©pi'eUeug jut an*
gcne&meu (^rquictung.

Ottie Diel ju faumen malten mir ucS fcalb
mieber auf bie Sü^e, um menigflenS uocf) bis an
ben Sfianb beS ̂ ofo^roalbdjenS ju gelangen, uub
bort unS ein 53 i p et en umiufeb'n. 9ti(tt lauge,
fo mären mir an Ort unb ©refle, unb erfaunteir
jegt vor unS ausgebreitet bie grcße &u$t / unb
jur £infen baS ^orgeburge ber getauften Äctf>
nung, baS früher f^on ber ¬nbpunft uuferer
6creifefepen' getpefen. j>ier er(i fiel mic



ber HBenge wm Äofo$6a*umen (in unb mietet
eine niebrigere unb aerfebiebene Valmenart auf/
üon ber i* mut&mafien fonnte/ bajii e$ bie be*
fannte (Sagopalme fep. 34 frb ndmlicfe aja einer
berfel&en, bie ber SBinb mochte gebrochen fea&en,
baf fie ganj fcefonberä üf ei 97?arf enthalte / unb
im Sefüljleu fdnen ba^ 2J?arf mir »on meölicfctec
Sefdjaffenbeit, fo bap t* aufmerffam würbe unb
anßeng mit meinem Seile ben @tamm ettuaiJ
weitet ju offnen, um na^ufpuren 06 au* k er*
iemge £6eti be^ Warfe^/ ber nicfct von ber
fonnte verboten fepn, (t<6^on dftnlicfeer
föaftftnbe. 3u meinem Vergnügen ieigte fi* al*
leö ooflfcramen ßlef*, unb ba Ü ba^ 3)?arf
fDflete, fo f*ien mir fein @efc6mace ber be$
goö ober <5aguä/ bad t* in @nropa/ 00 man e$
befonber^ in ben ülpot&efen fcalt/ fcbcn ifter ö^
noffen batte. - Hebet bem 2iuffpalten be^ @tami
meö macbte icö einen neuen Sunb/ ber mi$ in
ber ̂ ermut&ung, eine (Sagopalme wr mit
ben , nicbt wenig beftdrfre. 3* etfal)
in bem 9}?arf einige biete unb
bie baüon ficfe grop gemdöet/ unb jefet naöe au
i()tet SSerpuppung tuateo. 2Beif i* nun n)u§tef
baß eine foldbe 2ltt ten ©emürm, bie in ber Sa*

gau^dlt, auf ben Seflinbifc^en 3nfe!a
ein 2etferHiTen perfpeift wirb / fo trieb miä

unb bie Jreube über meine (Sntbecfung
an ̂  auf ber ©teile Seuer in macben/ unb mit
ben aufgefunbeueu £6ierdben einen 3?erfud> in
wagen. 3* fietfte tu bem @nbe gleich ein balbe*

berfelben an ein fleine* boUerne^ 6piep-
betreute fie mit etoaä @ali/ unb l)idt
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fle ium Dlofreö über bie Slamme. SBalb raun
tropfenweife jierltoe* 5ert von bem abenteuer*
Ii(tea traten; unb al* er anfieng gar ju werben,
gab er einen fo einfabenben "Daft oou (i<t>, bag
aUer <§W vor bem 2Burtn*©ericfete mir ptöfcli*
öerfdjwanb, unb iä auf einer Kartoffel einä von
ben Sbieren wie ein Älumpcben Butter
uub bemndc^d mit £ufl aerfaute unb
fc&Iucfte,

Srig/ ber bfö auf biefen OTugenHftf mein
tofle mef)t für einen 6pag alö für ^rnfi
fefcca, unb feinen 0ftunb Won orbentlic^
QtltQt Ijatte, um ein tüdjtigeä ©elfter anfiuf(tla^
gen, wenn icf?/ feiner Erwartung gemdp, ben
2ßurm mit attea Seinen t) o n ¬fel wieber au^
fpepen würbe/ - grtfc entf41o§ fl*, M er ben

, Olu^btudC ber voUfommenfien §ufrieben!?eit auf
snemetn ©eftcbtc lad/ oftne S3ebenfen nun
fallS sum @4metfen tiefer wunberfamen
unb fanb biefel&e fo uortreffli*/ bag er
®dumen {!<& felbfl eine d*nb&QB Türmer au^
bem jnoliftamme ierüprsrü&elte f tmb nidjc t)om
gierte woOte/ bt^ er fie alle gerofiet unb mit
©tumpf unb £tiel »firfcblungen featte.

btefer merfwürblgen SKaöl^eit/ beren
übrigen^ in gebratenen Kartoffeln

bejlanb / er&uben wir u&i wieber sur Jortfegung
nnfere* glucfiidjen etreifspg^, bem ein bitfe*
Diogridbt Don 23ambu^ ober 25amimf, tu melc^e^
wir un£ ni*t ^fncingetrauren, ein nattirl'd?e3
giel in flecfeu fetten, ogne bag wir rectr bemer^
feu fonnten, ob el moglid? fep, ienfeit^ biefeg

bie £e(ft&wanb su umgeben unb
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in ifjren SKütfen su Fomme«, ober nf#t Sßit
leafren alfo linfb gegen bie 2Barre ber betröge*
tun £ofrnung, mo ba$ locfenbc purferrol)r, ba$
biö an i&re Sttitte DinaufmucfeS, eine gar su er*
freuUclj* $eure »erfrraäf al$ bap mir mit leerer
£anb Ratten umfebrcn mögen. ¬m mdcbtiged
SSuHbel von bem fügen 9iaf$tt?rf alfo &>arb bem
@fel auf ben 2Bact^beerea ^ 6acf gebuaDcn / unb
n? i r Dcrfiiumtea aicfct, uii^ erquictenbe ̂pajier^
fticfe |u f(&neibeni um auf bem £eimn>eg einen
angene&meu

an ber Seh:mauer gelangten tuir je^r auf
freperem Q3obea unb naljer am ^eemfer ^urücf
in ba* Äürbi§>2ödlbc6en, unb su bet* fielabenen
©cfaleife , bie ungepiünbert in ©ebulb unferee
wartete. 2)er Oiücfea be^ SfeW mürbe Met ent^

laben ; bie pücferroftre fameu auf bie ©*(ci^
fe / unb QReifier ©raurocf tnugte {ic& bequemen
gebulbig iu siel)1u, toa^ er fanftmut^id bi^ je^o
getragen.

weitere <H6enteuer trafen mir nrö fo
ju Bitter Seit &e& ben lieben unfrigen

luteber ein ; unb cbtco!)! man nicftt lobte , ba§
wir, ftatt bei alleinigen ̂ orgen^, ben ganten
£ag auf unferem Buge t?eru>eilr/ fo fe^te 04 boä,
mie gewo^nlM/ bie Unjufrieben^eit kalb, ald mir
anfieugen uufere 64ä&e au^uframen unb bie
©efdjictte unfrer Sagreife lebenbfg »ormmalen.
S)ie SBürie 00« unfrer ßnäölung bej!anb inbef^
fen meber in blumicbten Oiebecäarten , uccb m

Srftnbnngen unb bo$ ermctfte (ie ben
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mtget&ettteften ®e$fall/ teu fie verlangen tarnte;
- fie lag in bcm mitgebracfcten Surferrofcre, »o*
t>on einjelne @d?afre ber lieben Sugenb prei^gege»
6en, unb mit inniger fc&eUnaöme au Serien ge*
füfjrt würben.

©am fcefonbere* ©lütf maßte fcep bea Äna*
ben bet grüne ^apagap, i:er tönen bie Ätone
Doa unfern (Sntbetfunsen fcfeien. gra'nicfcen fteng
gleich an mit ifcra ju plaubern, unb meinte/
grf^ t^n einen ganzen £ag bep ficf>
tragen, fo füllte er Woo meiblicfr fima^en
nen. 3n b*c Sridblung aber fön feinem Sauge
iüoüren bie Änaben nicbt tectt begreifen ; wie,
ftatt efned äolonißeuoogel*, vlo^Ii* ber^fitttib
in ba^ fonberbare 97eü gekommen. 34 bemerftc
tönen aber, bap toir Wou Anfangt grüne 93a*
pagapen tnft ben ftmffrttcfeen Sirffctüdblern in
Streit gffeljen, unb bap jene, »ermutbliä ju
trdg ober nic^t ftinreicftenb gefd?icft, fjc^ ein etge;
sie* 9?eff au bauen / im iSrauäe fedtten ,
ber gans oerlalfent SBobuungen ber
ober einseine peüen uon foicfeen/ bie n cd?
fert mtiren/ fiir ifere eigene 93rut in »efifc iu
neftmen, unb beftoegen in fortbaurenbem Kriege
mit ben tfolomilen begriffen fcdnben.

97acfe IBecnbigung unfere^ au^fu^rlic^en £Kei^
fe*2eriät£ banben mir ben Heinen $apagai> mit
5)arffaben an eine SBaurarourjel/ fütterten tön mit
fügen liebeln/ uerabrebeteu bie Fertigung tinc*
.ftdfföä au^ einen fdjonen Äürbr§, unb verfügten
un^ iegt felber }u einer fofrücten 0)?ai)lKit DOQ
¬id;e(n / bie iebcd) tnit anbern ©erj^ren nad;;
brüctlicfe unterer
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»eiteren 95ewg beftiegeu nur enbikö -ytt
<§itt&rud? ber 9?a4)t unfre flolie geigenburg/ logen
fcie ©tricfleiter empcr , uab begaben un^ fummt?
ltd; iu fcer raobl Bcnöthfaten üiube.
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Äapitef.

Verrichtungen unb , Slrbeftcn »on

mancherlei) 2lrt, Sprengung bf

Jcfc mürbe gar feinen grieben gehabt
wenn ic& uic&t am Borgen be$ folgenden
ber Butter unb ben Äua&en bmiüigt batte/ fc^
g[d# an bie Jabrifatioa wn 2öadj^erien gu ge^
fceu, unb mit ben Leeren ber ^ai^pfranse u<
fciefera SBe^uf emec ernftüct?en 53erfu* iu macten.

Strac ipufre i* aobl, bap e^ gut gewefeu
mdre , wenn mir jiiDor ung etma^ Calg ober Un^
fcMitt »erWatft ^dtre«^ um eö jur »ereltting
von gern^ uub beübrennent>en Sfcl?tern tnir bcm
SBa*fe $u »erfcbmeUen. 2(6er in Ermanglung et*
ueö folgen getteö entfcblog f* rafd?, mit ben
Leeren aüeia unfer ©lücf iu oerfuc^en/ uub machte
bie geöorigen 2InjIaIUn fcaju.

SSir liegen tu bem größten unfercr Äejfel fo^
»icl baöon fteben al^ e^ nur faffen mochte / uuD
erhielten in ber £(at eine (etrdcttiiAe Senfe »on
fernem f mo^Iriectenben grünem 2Dac6fe, ̂a^ tuir
in c^cb flnfjIsKffl 5»ffönb in ein bcfrnbercö ®efaj?
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unb alfoBalb weiter Genügten. 2Bit
Ratten naOmlt* »d&renb beä ̂odjeaö ber $ee*
reu eine SlnjaW 2)o*te turn auögefafertem 6egel*
tud) geamfrnt/ unb biefe würben jefct in bieSBacfcS*
tnajfe forgfdltig efngetunft/ tuieber fcerautfgejogen
unb an bie Suft fle&alten, fei$ ba$ 2Ba#$ barau
erfaltere uub gerann ; barauf jum jioepfen uab
Dritten SQ?aI eingetnoft/ bi^ fie mit 6inrei*eni
bem Sac^^ belleibet ivareu um tudjtige jtenett
i>or£i!{lenen; unb fo entließ an einer füllen @teQe
aufgehängt/ um fciir« iBerbünflung Darret iu men
ben uab Jiun fünftigen ©ebraucfe bep bet Jpaab
ju fepn. &$ iff njaljr, bap biefe -fterjen ui$t fo
glatt/ fo iierlic^ gertinbet unb fo g(et(tma'§ig bid
auffielen/ mie bie/ welche txm ben £i^
gegojfen ober geaogea »erben ; aber bep
fcer Dämmerung / M wit bie etfie iur
gen $r0be an|lecften> brannte (ie bo$ fo gut unb
teil/ baß Kit auf bem SBaumföiofTe mit anec
mögU^eu Söequemiicbfeit im* bep t^rem
entfieiben unb ju fBette t^erfAgen fonnten

*) Q)ern rour&eu roir m öiefein 9?obiufo B &ie
fatrigeu Kulane, rao von nuölauöifc^eu «Pfianjeii ober

, um au5

über Di« nicrfqjürbigften ©egeiißäiifce in fluefüi;rli-
cfteit ̂nmevhingen ro eitern ̂ fuffctLu^ 5 u geben ; allem
n? i r befolgen , Das «ßuct moc&re öaburdj aü^ugebe^nt
»eröen, unö einen flüsugeie^rren, abfc^rerf euDen 3u-
f (i n irr befomnieu. So mu£ alfo Der Ranzige n (JUeni
unb fernem überlanen n? erbe n, fid) felbfl au0 bet>
j cnigen @(1] vif :e« ftatr) 5 u fjol;leu, tie über a« 5 lau-
tifdje 97amrpro^ufre weirlaunser Äunte fc&afferu

«ni> ^ur «pvu&e trpüen jpir
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Ser erfolg uuferer ̂ enemStfaimf »erfefcte
na* in bie &efte Saune turn fcer 2ßelt, unt) gab
uttf «OTutfr, alfo&afo eine iroegte »OB ber Butter
mit ©e&njudbt fiewüaföfe gabtication in* 2Berf

&ier fön J?ev S&acfcöpffanje eiu q>aar «ftctijen auö
g i <$ U n (i eins Reifen im füöücfcen «ifvifa (£f;l.
IL 23erlfa 1812. @. 235. ff.) dem liefe r »or til-
gen iegeu.

^er («ifrifanifjfce) <JBac6ö|lrauc& (Myrica cordifolia)^
fcer am gwAneüerg i u öer £ap-golonie ̂nufignjacijrf,

(?ier feiten über 2 $u£ f;oci}, ̂ ar einet; Dicfeu,
©ramm, uub i(l gaa^ be&ecft mit Ölü-

t^eu unö 95eeren. 3« unfern £reit)5fl"revn öagegeit
erreicht ev ^umetten eine $?öf)e von ia $u£,
je einen Serben (Stamm ober 331ürJ?eu 3u
Sie ^Beeren biefcö @rraurfjö finb eß Oefnuntlici?, Me
&a0 ocgerabiltfcbe 2Bnc^5 liefern/ öa6 nud? in
UCmerifa von einer na^e oeroanbren *Urt
ceriferu) gtmonnen &ir&. @ie ftnb ron aupen önmic
$anj, roie mir einem gröblichen ©raube
Dev fd)on bey einem mäpigcH
im& bevm (Jvfalten 311 einem 2Bactöfhunpei; erb ar-
te r. ÜKatt gesoinnt öiefeö SBacbtf in großer n Cluan-
i i raren, indem man öie Beeren in großen ei ferne n
Q)efäf;eu auefocbr, unb feie öaun tvie ein CeOi
«uffcfimimmenbe SKnfife evfalren ifli^t. 3« &er
ifl tiefe Sftaffe mit efcen fo öielem OJecfote ein
n?ie ein £B ad) $311 nennen; denn i^re lei
&arfeit (bep 28 ©raD 9veattmür)4 i^re me^r gtnrte
ali$ fiebrige SSefctnffenfjeir bei;m ^nfüf;(en, unD &ie
£ei4}(igteitf mit »elcfeev fic& an5 i()r eine brauchbare
@eife bereiten lapt, ft^einen für &aö erae ju fiim-
uien, fiiöenen "ir)re iroden^eit iinö 3erreib(id?fezt

.(man tann (le 3^1 einer *(rt »on QKe^I sertfleinenO,
iOiei- Cb er fläche x und i&r gröj^ercd fve»

ö^ö in itvnm erpavrwn nn$
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su feget», ¬£ fönte uämli<$ bc tmt einen jfenu
Jic&en 9?orrat& um CKaI)ffi ober <&af)ne garten,
a«# einmal geburrert »erben, unb i* mugte fcaju
tfe geftJriße SBorfe&rung treffen ; tenn an einem
eigentlichen Sutterfajfe sefcrad? t£ untf, luie mau
leidjt fcenfen fann , gduilicb,

gereinigten 3"ftß»&e genaue 1,000 -cDer öem ©e-
widjr Deö SßnfTerö opaig glei* ift/ fie öem SBacöö
af;nli4er machen. ' SGeuii öie SBeeren nuc^ uod> fo
forgfalrig gefainmeft (tnj, £af biefe SKatTe öocfr eine
immer mef;r o&er ivewiger gruulicfee 5ai6nng, Die
fvei;(tdj gefacrigrer evfcöeint, n>euu oiele Q3iätrer u n D
©rieie mit &unfcgeüücöt wer&etu Sin 0?o»em6er ge-

fcaß (Jtufaiiiineln uiiö *Uu^cc&en mit beut
Crvfolge, wn^6^ 7 ipftml) Seeven geben

bau u im ^ur^fdjinrt ein <pfunb 5Badjö $rü5er
imb fparer im 3al;r erfjält matt njeriger; aucö i (l
öaö giufammela früher mü^famcv; fpäreriuiö fcöon
ju »iele Beeren fU>gefaüen. 2)Jan t?erfäl)rt überöiefr
mit geringer @orgfaU öubep, unö rei^t öie Öaimt-
cfteu mir Srici unö ^Biir^cl auß, flaft Da^ man füv
I?ie funfrige öenerarion forgen unö feie ̂ Beeren al-
lein abppfürfen foüre 3n Den ̂ aiiß^almuge«
J)ar ba5 ̂ Bac&ö feinen ankern 9iu$en t als 3ur ̂ 5ev«
ferrigung von Äev^e«; mau mifdjr es aber 5» tie-
fem 23e^uf uocö mit Der ^»nlfte £«lg, »eil e5 au
(Id) jroar fpavfamer, aber au* öunfler a Iß
fersen brennt; bfnn feie flamme giebt runb
nod) einen bläulichen 6?d?cui. Sie jporrenrotren ^al» ,
ten 6ie SSeeren für eine gefunöe unö na{?rf?afr<!
©peife, und viele Wirten von 2>ögeln jluö n ad? i'5-
iien fe^r begierig. 3m Jerpentinö^l iöfr jl* öaS
«Badjö eoUfornitieu - »eiliger leicfct in «Teingeiil
auf, und öurd) (^aljfaure la^t e6 fldj bleichen.

SRan »ergleicfce hiermit ben
beerßraud) in $untf't
Ji. fünfte Auflage. SSraunfcfjnjeig 1805.



SRtI» ¬ntft&tu& trat Salb gefajjt, unb iä
n)dblte/ ium 2?enigjien iu tet £auptfacfre bie
$ortentöttif*e Sanier *u bfefem ®ef*dfte/ nuc
faf t* auf größere SfieinUc&feJt bielt a«
©cbmußfinfen, ftatt eine* @*Iau<&e* UDO
geil., einen grcpen autfgeftö&iten
2u nehmen (efal)t tiefer b^nn tpurbe balb inU
3^al)m gefüllt, unb fein S)etfel fürgfälttg aufge*
buuben, i?ap bie glufijgfeit nid)t audnnneufonntf«
hierauf legte leg ba« ©efa'fr auf ein anfefenli*^
etüi ©egeltu*rreffen »te.Sipfdr gW* be«
gipfeln einer j^ingmatte an »iet Bitten aufge«
bdngi waren > uub bie klaffeie Glitte wie eine
Girr »in @acf ̂  ber uot^meisbfgen iBe&egtmg lt*
big lie^e». 9tacö biefer 53orrf*tnng lieg i* jebeu
ber ofer ixaa&ea an etuetn ber gipfd fachte bin unb
6er siet)eny baß bal £uä in eine f^aufelnbe 9iu^
rdung fam, unb ba fie biefe^ ©efctjdfr mit £ei$?
tigfeil iiiib fogac (I}?enb »em$ten fonnten / f&
brüten fle e^ unter, tnelerlep (sparen unb geaeu^
bem Singfang ten irgenb einem SSiegenlleb in

unb ebne %rbrie^en fo »eit, ba$ t4?
fonate Sie ©aj>ne geronnen au feien f uub

nürllicfr öe^m Eröffnen ber gefcfeaufelten Aale*
fcaile/ iu größter allgemeiner greube re*t erbeut
Iid?e jöutrer faub. ^

Um ein ©emattige* fcfeiüerer trarl? mir eine
2[ii>eit, bie mir Won lange faMnentfreßrlicfc ges
fctfeuen/ unb Me .mkfr ein paar ̂ age
nidjt nur Äopf&rcd)jen, fonbern ©cfeweiß in
men foffete, iutnal fie/ mit weniger
lebigli* »on mir felW l« ©tanb gebrac&t mürbe.

$a wir nd&m(i$ P^Ö bm 28racf unfern
II. 8



@äiffe* Pitt (Kater erbeutet fcatten, nnb i$ (in*
rei^enb bemerk, tag unfere @*Ieife für um
fer Sugpieö t(jeil$ iu fcfcwer, tbeilö überhaupt in
ben me&rjlen S&ütffKfrten in wenig bequem fep,
fo war e* feit Sängern mein ffiorfag gewefen, ein
tpenig in bie 2Sagnerep iu pfuft&enj unb irgenb
ein tauglit&e* gufcriperf mm Wegbringen pon ali
Urlaub ®erdr&, nnb in fctuenetera gorrfommea
pom SUcfe narf? meinem bepten Vermögen eingu*

Ungebulb/ Mangel an Ärafti nnb
be^ 2lugenblictf, führten mi*

fen auf Den (gebauten / für legt bloß einen
rdbrfgen Darren in bauen / unb bie Fertigung
eineö grepern eigentlichen ISagen^ einilmeifen
nocfe aufiufc^ieben.

3* n>itt mir nft&t bie 9Rufc geben/ mem
wuüDerbareö D^acfcioerf uuijKnbJtt& Hn betreiben;
benn ob e^ mi* glei<6 entfeglM t>iel Arbeit nnb

toent'ger ftaAbeufeu gefoflet^ fo flel el btö
fo muflerdaft au^, bap i* micf) juc

Erleichterung pon aubemeitigen ratblofen ober
bedrängten 2Bagenma*ern perpflicfctet füllte / ba^
©ebeumrijj meiner feltfamen ÜKacfeerep jur offene
Irdjen Äunbe m bringen. 3* fcarte mir Por bem
beginn meiner Arbeit eingebilbet/ aüe formen
unb Aorten pon 2öagen, SBa'getöeu ober Darren
in unfrer $?imatfc äberfläffig genau betra^te^
unb fre(totigt iu baben/ um mit erfolg ein or^

Snbrmerl einrichten in finnen. Siber
idj nun 21?t unb ©age/ JpoU unb @ifen/

unb Jammer/ ^dgeJ unb ©«rauben m^
fammengettleppt, tpupte i*, bie Sabr^eit iu
fagen/ famn/ mie id^ anfangen/ unb gar Pieltpe^
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«iget nrie i* fortfahren un& WidtH* »oBenben
foüte; töorautf i* fafc/ tote feit öiel erforbert
n>irb , um fagen ju finnen, baß man eine ©a*e
Ijinreü&enb erfannt babe / unb mie bebeutfam bie
CKebenSart ift, fca man eine ©acfce fo gut ju fen;
neu behauptet, alö foätte man fte feitet gemalt»

9?acfr manäer lUnflrengung unb safelreictea
9]?i9gtiffen flämperte unb pfufäte Ü6 enbiitt eine
2lrt stueprabrigen £eirertoaden Äufammen, uon bem
iä nur einen o&erßd^licten begriff mitteilen
xutd.

Stoep lange £anptöalfen tubten be^naV in ifc-
ter.sßHtre f#l* auf einer tätigen 2i*fe, bierecfit^
unb linfg mit i^em 2ngerpt$ten ¬nbe burcfc eia
4 - 5 gu§ boftfä Üiab gleng / unb auf biefen 9id^
bern fülle ffanb« 9ia*-»prn> ico bie
fen ober ©runbb&Uer ettvaä langet

fie, vermitteln Seil unb ̂ obch um ein
bünner gemalt/ unb fo eine ©afcel

ium ¬tnfpanuen bc^ ^ugtfjier^ erbalten t bie mit
bem jpinterrWI be^ S^agen^ fajl ba^ (Sleictjge;

1) iel t unb burcb febr geringe Äraft oou ber
fi* beben/ unb in bet £uft ffö aagteät

mit bem ̂ interrfceti bebauptcn lief. £luer über
bie ©runbbölier würben nun S3am&u$fiä&e
gen , fo btdjt in einanbet al& icb
faub / unb *>orn würben jtvep aufflebeube maffiöe
©tocfe auf ben ©ruabböliem mit jmep fallen in
iftrer ^itte aufgertätet, um bier burcb ©eile/
bie baran laufen fönnren, eiue J^ülfe jii frtegeni
Damit mir bie aßfdQigen Mafien, bep binunterge^
laffenem yjintertbeü Deö SBagenö, beifer auf bcn*
fclben emporiieben unb auflaben finnten.



ber einen 39al$e, »etin man fle jimgebrejt/ tonnte*
man an intern ©eile bequem eine £aff fehlten,
»d&renb man mit bec ituepten eine anbre nccfe
erjl in bie £6öe sog, Snbli* fertigte i* für bie
bepben ©eiten be* SBagen* itoe^ ungefaßt eilen*
breite Seitern, bie/ ber&inge na* anf ben@runbs
boliera befefiigt, mit i^retn breiten Steile auf*
gerietet Derben fonnten / unb bt$ Abfallen bet
£afl/ eben fo tpie bie Leitern an einem £eun>a*
gen / nad) 2#iglicbfeit öerfembern fönten. ^
tcfe julegt ein dbnli^ed fünere^ £eiter(Xüce beaeg*
lieb wn binten amifcten bie jn>ep langem einge^
fe^t^ gar mein neue* &mftro*tf fär bie ftoifc
burft au^gerüfret, unb i<b triftete micb über feine
Jhuwllfommenbeit mit ber Slu^ffudjt, bag i*
lunftig unb bep gehöriger üftujie nocb Silier ^
beffern nnb Derfcbonern/ ober/ um fofibarer m

, au^bilbea unb »erebeln woüc.
2Bd6renb meiner an(lrengenben Arbeit batteu

bie Butter unb bie Äaaben au* nicbt gefeiert/
fonbernr auf mein Angeben unb gnratben/ bfe
nüglicbjlen @ef*dfte |u »errieten geflrebt. ^war
batte icfc mitunter/ um ibnen bep^ufpringen/ mein
Bimmern unb 2Bagn?rn an ben 9?agel gebangt/
aber Oo4 mug icb i t) neu ba^ Seugnig geben / bag
mebrentbeild / wenn üb ibnen bie Reifung ju
ibren ©efcbdften ertbeilt, unb an £>rt uub ©teile
meinen allfdOigen Waa erläutert battet bie 2Tu^
fui)tung t)oa ibren ^dnbeu mit ©ef4i(£ untere
nommen warb.

2iuf biefe SBeife n>ar mein Hebe« ̂au^uilfi
lein bemübt/ Don Sag au ̂ ag au* fcer 3at)( nn^
fern europdif«en Cbffi^dumcben immer



ie uaftbem (Ie mm @inf*geu fltö tinreiienb fife*
nen erholt ju fcaben, an f4>tcflid?en ©teilen m
bie ¬rbe AU pßanien, unb im* bie Hoffnung in
mannigfaltigen ©entrfien unb »ielfacfren SBergnü*
gen für bie Sufunft.tjoriu&ereiten, SBor SJflem
auä lief* i<6 nnfm SUbftäde / rbeiltf 5ep beui
!jerrli4en Saum nnferet SBofenung/ tfreitö ̂ ep an^
lern, bie ganj in ber ̂ äie üanben/mit
mäßiger ̂u^wabl in ben fünften
tSunei^ogen fttnfe^n, um in ber golge ße iu
SBetnianben emporinsieö'n" nnb unö freunblic&e

in aerföajfen, öaBep fiatte i(& ben 9?e*
ba^ 2lufaa*fen ber {Reliefe feilet:

burcfc bal Ue^erfcbatten ber mächtigen Jeigeubäu^
nie nad? Vermögen ja bcforbera, tueü i« gelefe«

ag iu ben feilen ^Untaten bie Sflebe oicfct
al* unter bem ®4u$e tJaü bobern ©t*

warfen gegen bte brenn^nbe @onneug(u^ auf;
lommen tnige.

Unfe^e Äafraniea^ 9?uß* unb ̂frfcfcbdume mu^
ben »on Sdfenöorft &tm»eg in itj»^ f^wte» ge^
tablinicfeten beiden gegen bie Srücfe be* e^afal;

tia fänftiger gufigang (Kflee) in bie
gebraut, trcbep n)it freilieft mit bem Sifif

fiecfen »DU üoeD geraben. gleicfrlanfenben ginien,
unb mit bem SBegf*afFen M ijofcen beldflfgen^
ben ©rafe^ eine *iemti<&e ?eir uerlore».

2Im meinen Sorgfalt manbten mir auf beu
gelt^efm, uni ibn einerfeit^/ tpa^ 6o<6^

ponnot^en mär i ^u Derfd}5nern nnb anbrer*
in gropere ©i*erbeit su Helfen, «Bonüg^

U* würben aüe eblern 3täwm$en, bie bem £to*
unb ber ^arme nä&er befreunbet mären, al^ ba
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flnb tyomeranjen, Simonie«/ ̂ öm^Imu^ ,*)., unb
bergleüfcen, äug 9)ijlajien/ QÄauIbeerbdume/ SRan*
»ein unb aifoen(!rduc&e tfer in fäicflicfcer Drb*
nung eingefefit; unb fel&fl bie feinern Bitten Don
<5tem; unb Äern*0b|* erhielten/ auf meine 2tfa&*
ming bin , itre föirflitfe ©teile. 2Ba$ aber gro*
tere unb gemeinere ©orten waren , bie würben
ftie unb ba je nacfc @*fcf unb Gelegenheit / balb
an ber Sluft/ Balb bem Sträube na^i nüflfugr*
lieb eingegraben/ unb ̂ iiicb^ mürbe babep im 2luge
le^alten / al^ ba$ man iebem na(6 oberflddjlid?er
gftuttmafmng ein gMdgcben gab/ tro £nft unb
reicb iftm am betten }u eignen ftbienen.

g-ür bie §Befeftignng, ober ef 9 entlief)
nocb für bie ^a^ftrung üon ̂ elt^eim trafen mir
iie fcefonbere Qrajlalt, etne SKenge ton @it?onen*
unb q)omeranien fernen öuf bet innern ©ette
bt$ @(6afa!6a^e^ fo bi$t in etnanber in ffeden,
baß mir boffen fonntenr de mürben ailmdilig iu
einem Iau& ^ nöb aioeigrei^en ^ag ermad^fen, ber
neugierigen Slicfen ntc^t fo ieicfct einen 2)ur$*
paf sejlattete , unb felbfl fcep allfdaigem Singriff
einigen Siberflanb letfiete. ^ mär mir nd&mlfdj
begannt/ ba§ bie SSUbfange von Süronen unb
Orangen tü*r ige (Stacheln befommen, unb fo
lief) ben @4ug gema'bren/ ben foujl eine
cfe tu geben pflegt. Um übrigen^ biefe
nocf? unbur^bringlicber unb erfreulicher iu

j Sine «ICrr »on Orangenbaum , Vereine
lidje jpofje gemimu ̂  ünö S-ni^tc von öcr
eineö ̂inberfopfö ia-i4 ^Pfunö im Gemicöt juc
«Keife



cfcen , untermtföte ic& jTe mit einigen ©ranat*
bdumdjen von bem ^cfciffe t unb mit einet be*

§Bnf(fre$, fcie toir auä bem entbetften 2ödlb(&en
fterbeogefcfcafft bauen. ¬nbli$ tuarb an biefem
©ebdge tun ffiaum ju Otaura ein &o6jia'mmiger
Saum gepflanat, ber fcefnmmt tuar, @4atten unb
SSergnügen ju geben, unb nac& unferer ̂ ffnung
aud? ben ©ra^tuu^^/ ber lonfl oon ber ©pane
t>erfengt würbe, fb weiten befctü^enunb gu for^
bern, bag unö bep einem aflfdafgen (Hücfjug in
biefe S^e tod? einige 32af)rung für unfer iBieb
tarin vorbereitet ma're. 3u aOein Ue&erßuß lief
ict? ten gtuifcfeenraum *u}if$en unferer ^dunung
unb bem 2Bette be^ ^a*^ö , ba er meiff etiva^
felfi^t nob a&fd?äfjtg war/ mit ben früher eut*
becften ©trductern ber ^tacbelfeige befegen / unb
tuar nun oerftcfccrt, baf, wenn alle biefe ©eumcbfe,
unter bem güufitgen Einfluß beä biefigen
taib eine bebeutenbe X>cfte geminnen, junt
utgflen -fein Silber unb fein rei£enbe£
unfere iBefeflignug fo leiät mürbe buräjbrectien
f innen. (Docb nafcm i* mir vor / bep fünfrige r
5Wufe, ju gr66t*mögli*er ©tcfeerbeit, bte 23er*
tgeibigung^SInflalten nocb um ein SBetrdcfctttcfcel
weiter jn treiben. Sie Krümmungen be^ 95adbe«
ftatren ndbmlid? J}in unb tvleber ̂ crfpriünge be^
gaune* ceranlapt / unb i* batte biefe iebe^mal
recbtiotnntcfct abgeffecft/ bamtt fie mir in gufunft
aie Heine iBaflionen bleuten , in beren iroep icb
bie Äanondjfn con unferer $ina|fe , ober felbfl

grogere^ @c^ie@ieug von bem Sörarfe- 6er au oer^
fegen gebaute» 2)ann aber n?oüte i* aa unferer
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ben einigen offenen Vunft in uuferer
/ ; bie Benötigten SSorfeJrungen ma*eu,

unb fie entmeber jum dreien ober *um Sfafoie*
6en fo jmetfmäfjig einri<&ten; tag mir ieben&u*
genbluf ben UeBergang üBer ben 58ac& au* an
ibr mit getötfgfett »ertfinbern fonnten. 53f^ aber
tiefe meitldufigett 2lnfralten unb ^aafregeln ffcb

-treffen ließen/ begnügten mir un^/ nacb bergebra^
ter SBeife/ foSalb mir bte ©emeinfcbaft mitgelt?
j&efm erfcbmeren wcfiten, nur bie £aben oon un/
ferer Srirfe ^inmegiunebnaen ; unb einfim eilen mär
fcatf genug/ um torlduftg bte ©I^ernng unferet
üplantationen unb ̂ ortdr^e gegen reifenbe/ mei^
benbe unb mublenbe Spiere mit Erfolg iu bemerk
felltgen. 2)a§ übrigen^ ui*t Mcp am @4afa!6a(t/
foubern au* fonfl bep unferm ©eselt aüerbanb
Säume/ unb nabmentFiA ein paar $ierüct?e Gebern
(art an unferm gem66ßlidben 2IaferpIa§, ;um
lünftigen gejlbinben ber @(^iffef unb m $e*
becEung unfere^ 2Bo&np!a£e$ gegen baö Qßeer in/
mit bester SSorforge angepffanit mürben/ »erftebt
flcfc ium ^beü t?on feiBff / unb mirb ium 2ljeil
au4 begmegen nur im 25orBepge^en erambnt, ba^
mit ber Sefer nfot ü&er bem ©raBen unb Segen
unb £rbnea fo mübe merbe / M mir felbfi ia
jenen arBeitfeligen Sagen e^ gemefen.

@e&g volle Bocfcen unb baruber Ratten mir
mit allen biefen SSerri^tungen mgeBradbt, unb,
©ott fep San! ! bie ttüglic&e / mo&lBere$nete 2ha^
ttgfeit batte, mie fie pflegt/ unfern äorper gefunb,
unfer £erj jnfrieben, unfere £aune in fortuxtyren*
ter ̂ elterfeit erhalten. 2>ie @onutage mären un^

für Sei6 unb Seele re* t M eine
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erf#ienetu ,2Bfr ftttten uu* müb1 wnb'jer*
f*Iagen in allen ©liebem; ber ®eifi iebutfte
grep&eit, «luffcbwung, unb feigere 18ef*dftigung;
4a* ©efüöl entließ «erlangte redlicheren erguff,
unb neue frdftfge SBele&ung, ©o waren un* bie
religiifen unb bie ßpmaafrifc^en Hebungen immer
frifcfe trtüfommen, unb e^ war metfttürbtg iu feien/
ba& bfe ndbmücfcen g^i^feln/-bie bnr* ©cfeaufete/
©cfclageu, Sieben unb &e£en an allen Ärdften
ödntlid) erfcfcöpfr gefc^fenen, bocb mit gutem @r^
folge noä im klettern./ im Saufen, fra tyfet'I*
fließen, im Äugelmerfen nnb im 6dja>immen/

Verrichtungen übten* ¬^ ietgte ftcb feiet For^
rcaä aucf? bei) bem®eifte tergaü fff, tag

nictt füßjoöl gdnjücte 3Ubfpannung unb Untätig*
feit f al^ iffiedjfei; ber SBerrfötungen snm 2lu^<
rufcen unb iutts faeftdnbfgen Jottfcfereitett in bei:
ttenfältc&en @ntn>icfelung forberlic^ fcp.

unter att' beu auflrengenbeit Arbeiten inbeß,
wir fo lange nun obgelegen/ n?ar

boppetter Urfacfce baö ^Bebürfuip
mietet eiuaal nacfe bem^rarfe ju fctiffen,

"«üb bort ein paar brnigenbe ®ef«dfte $um »e^
fcuf uafereö gr6§ern SBo^Ifepn^ au^ufu^ren. ¬in^
tual ndijmli* Ratten unfere äkibungen tbetl^ burcb
ba^ WIter, tyeüä tut* bie legten tüc^ttaen ¬tra*

n» (T* fo siemli4 in Pumpen »erroanbeft; unb
toir un^ Idngft ber früher geretteten Offt^

der* * unb 2ftatrofen;äleiber bebienten / fo ttarea
toct aucb biefe ftfton feör abgetragen/ unb nur
faben bie peit fo iiemU* por ber S^üre/ wo
wir mit aE' unfern (Suropaffcfeen X^emanbe voll*
lommeu iufflanbe gelaugten» Süperbem war 6ep
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bem @e&r<uid& meinet neugeifmmerten Sagen*/
tiacfr bejfen 23oflenbung id? erft mit $Be&arrIid?feit
öucfr ju ben spflaniußgen mitgeholfen/ ein Uebel*
jlanfc eingetreten, an ben id? gar nicfct gebaut
iatre/ unb bem toir alle gar febnlicf? abgeholfen
nmnfdbten. SÄein fctoner Sagen nd&mljcfr batte
ben öifltöen geöler / fre$ ber genügten SSewe*
gu«g fo idmmerlid) ja beulen unb in fiiarren, baß
er und faft öaf arommelfeU fprengte i unb oben*
fcrein üecpren fi<t bie Saber au ber trocfenea 2I^ff
fp gewaltig, bap gfel un'bSui oeremigt ben 2Bw
gen nur fümmeritö fo fcfcnefl »on ber ©tefle brac^
len// all iueilaub ber @fei allein mit ber uube^ol*
fenen @cb(eife ger^an, Umfonfl »erfucfjte i^ bie
2Icf}fe ton Seit m Seit mit SBntter unb mit ier^
Ia{fenem Sett iu ,fd?mieren; bie ¬albe ipar lebe*
mal in einigen ©tunben (uieber eingetrocknet, nnb
aum ejotgen 2fuffrif(feen fee^ ©efömiertf toor fit
un^ Diel 2u fofrbat / unb »on Diel iu uiel auber^
»eitigem SSebürfuif* .

$iefe iioe? Umflänbe bentt mahnten un^ mit
Sringliäfeiti oieber eine fa^rt na« bem QSrarfe
iu machen, ba^ frimmtl unb SKeer in ertriglicfee«
©tanb uuö auftewa&rt ftattea* (Sinerfei^ tpugtea
toir bort uo$ 5 ober 6 g^attofenfijlen mit brauch
Baren Äieibung^frtcfeu/ uub anbterfeit^ oermntfie^
ten toir im ©*iff^raume fo oiei .a» geroip ein
paar g<JfTer mit £&eer in Sagenf*miere ober
Äamnfalbe oonuftnben, bie toir bübW »oUtea
mitgeben lalfen. j?ie*u fam ein pioßlicbeö ©elüflen,
toenn e^ möglich wäre, ipgletä ein paar Kanonen
unb £ret>bapen su friflen , um fomob! ̂ u Saifer
auf unferer $arfe / alö ju 2anb tinter unferem
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©d&u$age Beo aKfaffigem Sfolafc ntebr
einsufiifien , unb itt ieberles Ätieg bereit su feptu

5Im erflen gelegenen Zag alfo fu&t id> mit ben
btep altern Knaben na* bem SBtacf, unb traf
cfene jj>fobernif glütfffä bort ein. JBfc fanben in
ber jpauptfaefre nod? 2flle$ unwrie&t, aber von
SBinb unb SBetter tocfr nancte^ fdjon lofet ge^
inacbt unb i>on etnanber Uaffenb / aaö bep frühem
93efucben nodb ftfi in ein an ber gevefen. £&ne m
l&gern oaren wir g(ei4 baniber 6er/ un^ ein paar
Tonnen ooß £^eer ju verf^affen unb fle mirtelflt
be^ glafc^eniug^ auf unfer Sabneug su laben.
Siber ie^t muften aacb bie 9tfatr0fenfi|fen unb bfe
Ärfefl^pcrra'rfce, ba0 einzige Sraue&barcfafr/ oa^
auf bem @4iffe nocfr tu fapern vor / in reiälb
<bem ̂Kaage bat^alten , unb mir pacften an tyul*
ver unb Angeln fo »fei ein / al* mit unä nur ge^
trauten »on ber ©reue iu bringen. ¬nbli^ ium
fauer» »efcfelnle / legten wir unfere raubenben
gduflc an bie 2)rebba§ea *) unb an bie jtanonen.
3Rit ben erfleren jwar tarnen toir ebne üiel ain^
flrengung jumSiel, aber mit ben leetercn fe$te
¬^ gewaltige Hrafldnbe. Sa« f*»ere ©efc^üg auf
bem unterjlen 23oten fcfcien afler nnferer «emübun^
gen fpotrtW iu Ia4en / unb fonute tro$ unferer
t er einigten Sraft unb £{j! faum in fo weit empor;
gelüpft werben , baf; wir im ©taube waren , e^
feiner brauchbaren SRdber su entlebigen / bie nit

su fünfriger 5?erwenbung , unb als billige

») Sine 2irt »OH Heinem ©efeöüe , fta* mei(l nur nir
einer beweglicfreit unö öreö6aren ©abel (ttfjt , unö

ein ^aibt* ^fuub f^ie^eu
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für ben ivhtt&f eiferten afljuge*
tpidjtigen Sfcejf / nacfc £au£ fctaffea wollten. Söe*
tiefer SBemanbtnip ber Singe firiiiften mir unfere
9)JüttberttttgSZufl auf eine iBatterie ffiierpfünbet
ein/ Don ber unä allenfalls moglidb festen bur$
Äun|l unb ©emalt/ menn nid&t ganj/ bo* tfeeil»
melfe CDieifler ju »erben.

2Bir Fetrten $u biefem @nbe noä ein paarmal
auf ba^ -2Brarf jurücü, trafen bort bie nüti)iueö^
bigen Auffalten biefe Kanonen bemcsHc^ tu ma$en,
unb feOrten ieberjeit be^ 2f6*nb$ mit fo uicl fo
4en, Senffern/ ^(jüren, ¬ifenmerf uub aubern
Äeftöatfeiten b^aben an*^ Ufer A tap mir ganje
Raufen ö:n biefem Seug unö auft^ürmen lonnten.

Serfairen mit ben Äanonen erflredte
fid? aucfe auf bre9 ober Dier gemic^tige unb
ttge fupferne SefTel/ tlc, für eine
fceiiimrar, und ebenfalls su ferner mären um geraf
]>e$u auf unfere $atfe gebra*t m merben. 2In
alle biefe 8tiicfe befefrigreu wir uad> unb uacfc,
mie e^ 9Zotöburft ober 93equeuiiictfeit aun'erljea/
balb srcep, balb brep ober wer geleerte ^afen
tonnen / bie mir ginreiäenb perpi^ten / bap mit
(offen fonnteu t fit mürbeu im @tanbev ffpn ba^
2Reer i u galten, unb ibre angefnüpfte 2afl nicW
terdnfen laifen. 2l» biefe ̂ orfefernng beenbigt
mär, entWIof icb mtct füfcu jn einer abermaligen
©prengnug mit $uloer/ unb richtete biefmal mein
2(ugenmerf riefet aaetn auf ein ©rücf ber
manb, fonbern gerabeiu auf ben gefammten
M baufälligen 28racfe£ fettfl / von bem ic6 einen
anbermeitigen iSortfreil m^tme&r abfegen fonnte.
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2Biub unb See, bad&te fd&/ »erben bfe lotfge*
fprengten Bretter unb halfen aobl föneiler unb
tnaWofet an ben ©tranb Raffen, M urir mit
unferm 9Ibbrec&en unb langwierigen ©efabre. 2Im
Ufer ift bann &a£-$oliwerf balb in 2JeriVÄ&rnng
gebrac&t unb fann und treffüd&e ^ienfte t&un,
wenn mit *u bauen unb 2u itmmeru l^aben.

5?ep unfeter legten ̂ noefen^eit auf bem Sracf
alfo räfteten n>ir ein ?uluerfap, ba* mir abftctt^
liefe su. öiefern @nb;n>ed an 33orb gelafTen/ »öl*
lenbö iutecf)r, roßten e^ fein tw mir Don feinem
$ia(en bte befte 2Sirfung erwarteten/ iiebeu eine
binreüfcenbe £)effnung tinetn/ unb (iecften/ ba
oir abfaßten mollten/ in groütct S3egutfamfett
einen 'Stocf mit einem anfe&nll^en ©rüct brennen^
ber £unte tief in ben aufgeffelagentn fürd?retlrd?
ktü^enben Sctjluub. ffiafct fuhren mir fcbann,
alle eegel aufgefpannt/ uicfc:bef 9iettung^budi?tf
unb trafen gfucfiic& bep ben Unfrigen bort ein.
2)te beugter über baö 2Bracf unb ba£ ierfcfcraerx
ternbe Springen ber 3)ul&ertonne Heg und aber
feine Su&e / unb ba ict) bie Sunte fo Jaag ge«
macfet, bag i$ glaubte ba^ ¬4iff merbe uic^t vor
tem eintreten ber 9?a*t in bie Suft fpringen,
fo trugen wir unfer Ölbenbeffen auf eine fleine
£anbfpi^e/ mo mir üille^ überfefeen fonnten, unb
aarteten mit Uugebulb ben f$recfli$eu ^ugenblice
be^ JBo^fnalien^ ab, infcera wir unö nitfct ent^
fd?lie6en fonnten , burdb irgenb ein ©efc&dfi: uu^
pnftrcuung ;u machen / weil feiner ben 2(ugen;
blicf ber @rploffon »erfaumen trcüre.

SBalb nac^ ^inbruct) ber 2>unfelbeit t>erfuu^
bigte benn aucf? ein maielidtifcgn Bonner unb eine
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pradptige f euerfdule ba* ßntjünben ber Sonne unb
ba$ perrnimmern be* SBrarfetff bem mir ui$t
cfcne SDetyuutfr iufefcen foBUten. 3» tiefem 2lu*
genblicfe fäien me$r al£ je ba$ ueretnenbe SBanb,
ba* un$ an bie geüe&teffe £efmat& fnupfte/ füc
immer unb unetbittli^ iettiffen. SS i r begäbest
im^ fcbmeigenb m unfer ®e^elt " unb ftatt be^
3u^B / auf ben bie äntien ftcd gefreur Ratten/
fam e^ mir wr, baf iA ein cer&altene^ Stuften
unb @A(u(6iett bemerfte/ ael*^ i* SRu^e fanb
aud) an mir felber gevaltfam
ein alter/ tebli$er unb
flletöfam mär mit bem @^iffe un^ fortgerafft

(Die $Ru6e ber 92a$t inbeOea Wuipfte unfte
aUfeittgen @mpftnbungett genng/ tun uuö am
folgerten SKorgen oieber £nfl ^u machen nad^
ben @purea ber ̂ tmgefteuertt Zertrümmerung
gam in ber 9!dfc un^ nnqureb'n» - 2)a^ <&ratf
toar wrf*»uttbeit / ba^ Ufer lag »off £oUmerF,
unb tu ber @ee fctmamm eine SÄenge von Srug*
flucfeu aQer 2irt, jmifcfren beuen i* mit Sreubea
auct bie @*mtmm Tonnen mit ben SefTela unb
Kanonen iu er&Iirfeu glaubte.

Sorf^begiertg fprangen wir alfo&alfr in uafere
$maffe / nnb jcgea mie gem&NM unfer Sonnen*
fcfciff aU Spot biuter unö 6er. £)fene ̂alt fuhren
&ir bitrA aQe fiebeutung^Iofen Ruinen gleicb in
bfe 9?äfte ber Äüppen, auf beneu ba« SffiracE K^
der feflgefeifeu / unb 100 n>fr Kanonen, mel*e@c^
jpidjtö batter nicfct tonnten o0m $ia^ gefcfcmom*
men fepn, natürlich 2U fucben Ratten. - 3n Äur^
jem fanbcn mir brep von ben feifen, bie mir
mit gdiTern aufammeugefoppelt; e^ f^eint bap bie
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übrigen &ep ber (Sprengung ft<6 ton- ben ©eilen
lotfgemacfct / ober bajl bie Säffer befdjdbigt u>orben.
2fujjerbem , wag im ©runbe uocfc ein größere*
©iürf »ar, fanben nur aucfc bie fupfernen Äeffel/
bie freulicf? jum (Sc&mimmen ein »enig fceflertaug*
ten, Mbf<& auf bem SBaffet tre^enb uub ooll^
fommen flott- 2)er entfcbioffenene gng mit feinet
getDotmliäett ̂urtigfeit warf ji<6 in baä
fcbiff unb baut) ©triefe an bie £affereu ber
pfänber ̂  fo baß mir torlauflg tvenigffen^
berfelben/ unb auperbem eine ̂ enge oon
flcn, iBugboUern / £abe» unb Satten an unfec
gatjrjeug fuüpften, unb fo mit reictri(*er SBeute
2um 5}iitrageffen triebet an ba^ £anb fahren
tonnten.

2)repmal sogen oft DO* au^/ um bie
Äanone, bie &effel / bie SBnröfiutfe uon
unb dtjnlicfceöOcrdtb an ba$Ufer /ober beffer ge*
fagt in bal iBecfen bet ffiettungdbucbt iu WUppen.
5ll;et jegt gieng eine neue unb fdboetftrei&enbe
QIrbeit füc un^ an; benn ba*SBic&tigjle »on aüem
©efrijleten, nafjmentlid? bie ^efel unb bie Sier^
pfünber lüoüten voüenbg auf baä Zrocfene gebracht
fepn. £$ würben biefe baöer POH unferen gaöu
ieugen feitmart^ auf eine ©teile gebraut, bie n>iu
fd?on 6fter; bey tergleicfceu Zulagen Genügt Ratten/
»eil baäUfet ba ffct nur allmdfjlt'g in ba^
t)inab]0ö unb in biefem eine fo feilte ¬teUe
bete / baß mt mir unferer ©c^Ieife fcequem f
einfahren fonnten. 2luf Mefer würben benn
Uc& / mit ^ulff unferel Smjoieö^* m 2IIIem
bie ftaUHcben «effel in ©icfeer^eit ge&ra*t, unö
gar piel Uicfeter no* fcbafften ufr bie Äanonen,
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jte t>on f&ren ©t&ttlmmtomien
»erben , auf i&ren eignen üier CHabern aa ba£
&ergen,be Sanfr foerautf. 9Äit Seit unb 2öeile ma*b
bann aucfc' foufi , ma* unö im 2Bafer nfd?t tiu*
rei#enD wforgt fdtfen/ empor au ba$ Ufer ge*
logen f unfc ta^ il^rfge wo* trtr bewatreü uioH*
reu oermittelfl faltbarer ^jiotfe unb ©triefe roenig*
flen^ fo fejl gema*t , t>ap e^ 000 ber @&be ober'
t)on @(unne^tpogen nicfct fo (etcfrt fonnte toeggei
fübrt merben.

Sie bre^ großen ÄupferFeflTel bienten mir je^t
unmittelbar treffli*, um vorläufig unfern Jleinea
$u(oerfapct>en einen notytyenbigea 6cfcu6 iu ter^
le^en/ unb fte Beffer gegen gener^gefafer $u fiebern.
2Bir legten nalmlic^ bie Jd^en ettra^ abfeirö Dott
unfmn @eielt auf brep Raufen/ uraiogen ße mit
einem ©rdMein, um ba^ Surinnen POU Siegen
waifer )u linbern / unb ftul^ten bann bequem bie
gewaltigen Äeflel . umgefe&rt oie ein 2)a* bar«
älier I)m / fo ba& bie gdftöen fajl ganaltcb per^
becft mären/ unb ber übrige 3taum bf^ auf bea
^Boben mit ^&cuerbe nnb 5Q?co^ fi* leicttlicfr oer«
flopfen Ifef/

Die Kanonen ater mürben &iä auf »eitern
5Bef4?eib fo gut alä möglich mit @egeltuc& t>er*
ipatrt, meir um bad £oh»efen a!^ um ba^^e^
tau in fcefcbirmen. 2)ie großem ̂uloertonnen fo«
bann mühten mir forgfdltig hinter einen iebeuteu^
ben§8orfprung be^ gelfenö , wo wir permut^eten/
fcag felbft wenn fte suf dllig Jener fieugen / bo4
uufer peUbeim nid?t^ von bem £c^pla^en ju be*
fergen ga'tte* ®ort mürben ße, btösur aafa'lligen
¬rri^tung einel eigentlichen 9J?ag«in^ ,
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len mit Brettern bewftolt w»atrt, baj wenig*
flenä ber Stegen ifouea ni*t Jeidjt ©äaben t&un
fonnte. 2>ie Butter fcatte wjüglicfc auf biefe
genaue tyuber $ 35eforgung gebrungen ; benn tör
war .fciettfte bejTeiben, sumal b«~e* bisher nicfrt
eben am beuten betyutfcet warben, allezeit graufeu*
<?aft geaefen. Sefet fam (Je fel&er auf bie
iorge&e ©teUe mit / mo wir bie grp§ern
tingebra(bti um mit eigenen 5fugen |ld?
ren, n>ie Diel ober nie menig ©efabr für ußfec
Selt^eim n o* übrigbleibe« 211^ (le aber
fam, om^renb unfrei Wrbeiten^ ein wenig
Seite roicfe, unb in einem Sftfyrgebüfcfce fi*
2iu$ru{jen niebcrlief / machte fie.plö^i* bie an*
genebme @ntbetfuug / baß mtp oon unfern (Snte^
uub eine t>on ben ©dnfen^bier gebrütet Ratten/
unb mir etaer ganj anfebulicfeen S^l von jungen
fc^natremb in ba* gfepe fcbaammen/ um vor ber
nafyenben ̂enfc^engeflalt n* für ben erfteu 2In;
lauf etaa^ ficber ju feigen.

2Bir freuten un^ tnögefammtbiefer »IßFömme«
nen Ueberrafdjuag nic^t menig , unb nahmen fte
faft al^ eine SBetofenung ber befcbmeriic^en ^rbetr«
bie ioir eimge Seit 6er fo jlanbDaft »errietet/ unb
ber mannigfaltigen Entbehrungen/ bie mir fo ge$
bulbig ertragen baffen. 3n (^ebaiifen Derfäian*
gen tDir fcbon bie $errli<ten traten, bie jegt nccp
jugenblicb in ber $u$t t? er u m flammen, uub
in (ujligeu ©pieten ficfe oor unfern Wugen ergojg?
ten. 2&r t>erfäumten aber utctf, bur$ tingeu^r--
fene Ärumen ober stoiebarf bie fro&Iic&en 2t)iere
fogleicb un£ iiiäugemoftneu, unb über biefrm an;
geneömen ©efcjdft erivacjte^ svie bur# einen ̂au?

IL 9
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öerf<&Iag> ptfgiiä in w$ äffen ein* fo Wenbfge
©eijnfuAt, »ieber einmal iu beut gebem'et uub
iu afllea ©etuilfea Don galfenljütff utnaufeftren,
^af toir gleich auf ten foJßfBbca Sag unfte >8i*
teife in bu freunbli(tern ©efiibe fcditeßtcn, unb
alfodalb su berfeßtn bie
gen trafen.



3 tt) a n j i gfle ö Ä a p ite t*

Sleucc ©treifeiig* 5)>almEo&I unb
u>ein. S)a5

<uf bem SBege nad? Jalfen^otfr, ben mit ebne
2Inf!of jurtitf legten , bemerften nnr , balbieimep
neugepflaniten Siei^eu üou £)bjtNumc^en bep wet-
tern noc^ nicfet flarf genug fepen , um bur$ eigene
Äraft in geradem 2öu*£ emporiyf&iejjen.» unb fo
befdjioiTen wir , mit ^a^iiem einen ̂ treiuug nad)
tera Sütgebirge ber setdufcfcteu Hoffnung, ben mir
au^ manctjerUp ©rünben , fei 5 fr jur
iiacb bem unluf|{gen ̂ lufetit&alt in gel^eim/
bin fo liemliä befcblüffen hatten , na# aller 2e*
q uemlid)feit in^ 2Betf }u fe^en t unb t^Ht^ mit
anbenueitigen nu^aren ®ingeu/ tbeü^ inlbe*
fonbte mit ^ambuftoör unö |u belaben, um un;
fern 93dumct>en gute ©rü^eu ju fcbaffen, bamit
toir nic6t ben Berget ödtten, jTe frumm unb fnct
tig auffptoßen iu feb'n.

Unfet SBefcblu$ fam int (Reife , fobalb toir in
Salfenfjorfi felber un^ toieber mngettan unb aßer^
Ie9 bemerft battcn / ba^ ebenfalls einen @treiftng
mebr ober weniger aiiiurat&en fcbien. @o mär |. 05.
eine fcrtitenbe ̂ enne ba/ für meld?e mir nun
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tonn war nnfer JBottattj wnÄefjen in Snbe, unb
mir garten un$ 6ep bem ®e&rau*e befel&en fo
wo&I tefunben, baß mit einen neuen in bereiten
fturäaul nü&r faumen »outen; au$ aar, um
no* @ine6 iu enpd&nen , unfer ©d&mein »iebet
baoon gelaufen/ unb feit 2 -5 2Bcd?en nirgenb^
erfelldt worben* 2J11^ jog folglich nn^ bin nacfr
bea Sa^^pflanjen/ nad^ ben ©opaoe ^ 23uf*ea/
üüb nac^ bem jenfeitfgen ©elanbe/ »p neben bem
Marabu! aud? ba* Swtferrobr eine anferotbentlfc^e
2iusUtuDg^frai't auf unfere fersen in bemeifen
Wien.

^n einem fronen Borgen bean sogen mir früft
mit ber ganzen ̂ay^altuu^ DOB galfen^orji a&/
tus$ ben ©egenben unfere^ attfeftigen 2}erlangen^
2ßir nahmen un^ por/ biegmal te^t mit ©emdc6^
üttfeit uu^ bort umiufefe'u, unb in gille ju fam^

meln/»a^ toi« irgend fcbnrften. 3um letzteren
gortfommen ttiutbe/ fratt ber ©äleife, billig bet
SSagen befpannt, nnb für bie 6^nxi(6ern au* nnö
fcatte i* ein paar Bretter all @ige barauf gei
bunben / bamit man ©etegen^eit fcabe Don
|u Seit ein wenig au^nrufcen, o6ne bot
ten unb (Ic& lagern m miigen. OiUerlep ©erärfje
iu ben Dorfeabenben iBetricbtungen, 9Kunboorrat^/
eine glaf^e 2öein, aal fee* (Eapitainl glafd?en<
futter/ ein paar ©efdße für SSajTer/ unb enWicfebie
^enitftigte ^unttton würben t&eil* auf ben 2Ba^
gen gepacft / ti)ei^ nac& Sßnnf* ober SBebürfnif,
nebfl unfern n>cfcigerüfteten Raffen / von nn^ fei*
6er getragen unb mirgeftfleppt. 3u ^rfletterung
ber Äofoebäume, toenn ettoa biepmal ipeber

Krabben un^ gaflfreunblict) mit beren
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2Berf jeug mit , ba* t* baju t) er fertigt jjatte.
£al& nabwlty su ©*onung betreibet, unb &alb
ju leichterem gefreiten an ben 58aumfldmmenf
fcatte icfr für iwep ber Änaijen wn ber $aut be*
tobtgefnnbenen jpapftfcfeetf 2frm* unb iBein»@<feie*
nen jure^gemaät, m,el*r jie 6et>m klettern um*
binben/ unb smar gerabe an fcen f)o£en ̂ofp^
ia'umen biepmal erproben foEten.

»ieW SBebenfen füfcrte f* mein 'Hefte*

tterf von Sartofefn , von 5)?aniüF uub Don
»en/ ju bem 92elie ber ^olmiieDogel *)/ ju ben
SSacfc&eeren unb ju ben $ebet&arj&<fumen ; benn
jetermann war begierig , bfefe 2)uigei von benen

unb i* fo viel erjagt Ratten / enblW t?on
u fe6n/ unb/ fo weit ed giecge/ in

eigener $erfon ju fteuugen / ober aufrichtig gefagt
iu phmbern.

<££ war. freplic^ ni^t leicht , unfern SBagen
burA ba^ uerwaäfene ©eflrüpp su bringen ; aber
ba wir Qlfle bem iieftenben ̂ Bfe6 na* Vermögen
ju Reifen flrebten , unb bie iKdber boc6 raf^er a!*
bte ©djleife porwdrtä trugen/ fo fnmen wir ao$
leibli* genug auö bemDicftcfct weg/ unb brauten
fogar/ ofcne fonbecüc^ Perfdumt werben ju fepn/
eine £abung pon ©opaken ju ber offneren ©teile

*) SBir fugen Ijiev ju tiufever frühem
fi&er t'iefe ÜS«?3d bei; , bfl§ i^f f^pemfltif
ivacf) ß i it n e c Loxia gregaria , nacb Ü a r f) a m Loxia
socia fe^n foü. @. iöe cö fle in# Ugberfegnu^ so«

U. 1,^.156,
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(in/ wo bie $ogelfohmi* unb bie
ffrdncfre (t* enblfo erbltcfen liefen / unb wo wir
ra't&li* fanben / ein wenig ftiff in galten, um nac&
fo »fei aaiffrengUBg unferem ©raufaimmel fammt
fc er £u& ein ssigtfen OJufce jii gönnen, j

®emnac& erhielten wir Seit/ batfgrojie gemein*
f<6aftU#e Sogelncfl fatrfam betratftenb na<& aller
©ebdbr su beipunbern/ unb aucb ju bemerfeti/ ba|
feine ̂ eroctuer fic^ aüfet umfonft in ber 9?<f()e ber

angeftebelt; benn fte flogen unabldfltg
benfelben t)inf uub lUpen ft4 bie Singer
unoerglei<6li(6 Wmetfea. 2Bir inbeflen

ben fre für unfere Sunge/ menn au* nictt
li*/ bo* au^erfl glefc^auUfg ; aber ium
nnferer Beleuchtung auf galfen^orfl icurbe bo^
tnit @mfigfeit einSorratb jufammengelefen / unb
ein #ro(mber ©ace uoll, famrat bem @acfe mit
@opaoen in ji$ern SSerftetf gebraut / bamit mir
bep unferer Olüctfebr fie tooblbe^alten na<6 ̂auö
führen fönnten. Qluf bie Stütffeftr fparteu toir'
auäj ba^ ̂ perfucben mit bem 2Iffeu, in ber ®e>

100 $ri( ben Äcagenfia^n erlegt; beun bie
toabreub unfrei oorbabenben 2[ulflug^ miti

märe S&orfceit gemefen.
011^ mir ben @tab toieber oormärt^ fegten/ ge^

langte baib unfer ̂ duffein iu ben gautfcfcuc* fober
©ummi * Daumen, unb mir bielten für gut au<fc
bier ein toenig ̂ alt ^u macfeen unb SZnflalren ja
treffen um »on bem ebeln @afte berfelben, ium
menigjlen binldiigli* für einen tüchtigen ̂ erfu*
Damit/ ein !D?aa6 }u geminnen. 3o Diel 9?äpfe
t>oa ̂ ofo^fdbalen bemnacb ober turn Salebaffen toir
tu bi&ftm @nbe bep uu^ geführt / fo ml
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fänitte mürben in aerfilebene bet fräftigfim
©tämrae getnac&t, «üb fo piel (Rinnen turn ftei*
fen 93aumbldttern mürben unten au biefea ¬in*
ftfnitten in bie JKinibe fcefejlfgt, fo baf ber auöi
fiiejjenbe @aft mit aller @emdd&Iicfefeit< al* menit
Cö burä efae 33runnenrö&re (teferte/ in bie &in*

gefleBten Wdpfe öerabttdufeln founte. 2fod> fa&eii
mir balb äug fcea ginf^nitten eine milcfcaeipe
gluffigfeit bringen 7 unb ben 2Öeg in unfere ®e*
fdipe nehmen / fo ba§ mir tjoffen fonnten/ auf nut
ferer ^eimfe^r fte fratt menigfleu^ gefüat tu fin*
ben, unb $an genug iu ermatten für bie »or*
läufige $robe / bie mir UA* in Den Äopf gefefet

3nbem mir alfo bie ftapfe i()rem @4icffale
unbeforgt überliegen, bracfc unfer ̂ug mietet auf
unb mir gelaugten in baä ̂ ofo^mdlbcben, mo mit
unfere IHiätung etma^ UM unb meftr gegen bie
(Steüe ber pucferrofjre nahmen f batnit mir am
Sfanfce be^ Sßdlb^en^ ig)ifd?en biefen unb ben
ütambufro&ren ungefähr in gleiset Entfernung in
lagern fa'meu. tiefer <5tricfe mürbe fo glücflicb
getroffen, baf* mir bepm heraustreten in'ö
benn aucfe iinl^ ben erfteu unb recf?t^ ben
ten biefer diobrbüfcte por uns Ratten / unb wi*
fcben frepben ̂inburcb bie pra'tbtige Sucfct erblicff
ten f an meMer ba* Sorgebürge ber getauf^n
Hoffnung (tnauä in bie*©ee lief.

2>er 2Inblttf mär auf biefem 6tanbpla§e fo
fd)6n unb fo reigenb/ baß mir ein&eUig befcbloifen»
Den moftlgelegenen Crt }um ^itreipunfr für alle
unfere berntaligen Verrichtungen unb (Streiferepen
in b*m riugö fict? auäbreitetiben®elanbe |u ma>
len. 3a e* bdrte menig gefehlt, fo m4re bee
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gwadbt wottea, uftfere SBoftmittg von
fen&orjl lieber in verlegen / tvenn nur nictt bie
(gfäerfceit auf bem ̂ ften SBaume, unb bie man*
m'gfaftigen bart fcfeon eingerüsteten iöequemlUfe*
feiten in £rmrfgung gesogen t unb fo enblicb bem
alten QBoljupiafe fein 9U4t gelaffen fcdtten.

®leic6 mürben je&t unfere iwepSufl^ieteau^
gefpannt , uub ia baä fette faftige @ra^ entlaß
feu/ ba^ unter bem äeföatten&en 2)a4e von »er*
fc^tebeaen $a(menatren emporgefprogt &ac. SSit
felbfl, um un^ tm ttenig SRaji |u vergönnen/ be^
teiteten un^ von £em mitgebrachten ^orratb eta
fune^f Wittag^ma^I, unD Hegen unö ein
d^en im ^*itm be^ atteranmutljigfien
na* unfecem S3ebücfnifle »etlü&Ien , inbem
t)ou ber £iebii($£eit M Crte^ unb von ben
fcfidfren phuberren bie ö?ir nun abjutfeun ftdrten,
- 211$ mir un* &inrei*enb gefiarft unb etfrifcfrt,

giengen ioit tu gesellten Raufen an bie Arbeit/
tte uag bie a|*tiglie unb bie liebfie war - aa
ba^ @d?neifcett* ©dubern unb iBinben von
hif unb von pucfettcör, nwvon n?it mäßige
bei verfertigten / bie mt auf unfercm
bequem fonuten nacf? jpaufe fctaffen. 2)ie 2lr5eit
ertvecfte bep ber 3u0eab, infolge be^ fnappeo
9Xfttaa^tIfc&e^ , in an^enöÄb ©tünb^en ivieber
@gluft / unb cbfcfcon ba^ $u*fangen ber pucf er^
tot>re ibnea eine Seit lang genug tftat, fp Beugen
(le bc* enbii<6 an/ nac^ etma^ derberem fi* ura^
juteb'n. 2Beii nun bie Butter unfere (erge*
brachten ̂orra't^e nicbt vor bem ißacgteffen prei^
geben tvolite, fo warfen bie Knaben ii)r idrtliäel
Verlangen auf bie Sofo^nuffe/ bie bin unb roie*
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ter an ben Halmen und eatgegenlacfcten. anfangs
fu<tten fie auf ber ¬rbe iiacb abgefaflenen, bie
noct? ßenie§bar waren; ater uetmutljlidj tarte fid>
ein siffentrup» Jdrilicfc ba fcerura getrieben , ober
ein auberer gufaf war Im Spiel gemefen; benn
e$ Qjüüre fict? aucb fein eicitger frifctet Wmacf^
fcafter Äeru ibrer iftaföfcaftigWt barBietea, unt)
fie befatoffen ölfo füöa/ bap, in Ermanglung
t)0n ^ffen uab Sraf)ben, bie t>on ben 23aum»2Öi<
^feln berat» un^ gaftirea fönnten, ein paar t»ott
ben Sunden felbft emporklimmen unb e§bare
Srücbte mit ben S eüen herunter fco feien feilten.

griß unb Sace tüaren gleut bereit« an
«erfdbiebenen rcofclbelabenen ©rammen
nettem, uub toben J* 2Infangö mit ber
von @rnfl fo jiemli^ tafcb in bie-j;66e; übet
balb ermübeten fie an ben gemÄltigen ©tammen
unb ba fie nicfct getrauten» ffö I)inreid?enb
galten au ftnnen/ um nox6JBeWrfniß
liegen \\t toü berget: M »lebetum auf ben
ben r unb gutften bann tat&tol empor
tige Äofte. 3e(t fonnte fc6 ni4>t ein mügiger
fctauer bleiben; benn I<& »ünfite öiel sn
tag eä ben Sunden gelange foldj einen Saum ju
erHimmen/ al^ ba$ i* nidjt batte na* allen
Ärdften baiu 5Sorfc^ub tbun foffen. Weniger mm
©eminn ber begehrten grüäte / al^ für it)re ©i*
cberbeit {n einzelnen Sauen unb iu mannigfaltig
gern 9(U^en überhaupt festen e^ mir mistig / ba§
fte biepmal ibr g&agfhto iu foaeuben in bea
©tanb gefegt mürben. 3« trat alfo ^ulfrei(6
tinan/ um ihnen £rofr m gevä*bren unb na*

bie Srteic^ung itre^ 3ieU
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311 mad&en. 3« biefem S&efcuf umfidufc üb
arme unb ©tfcenfel mit ien bereiteten ©(feieneu
au* .öapfifcbbaut; welcfce burcfc ba$ SRaufce ifcrer
öberfla'cfre mir geeignet bäud&ten, ba$ geptaltea
an bem Saumframme fiebern unb bie ermübenbe
Sfnflreugung babep in etwa$ erfparen ju finnen.
Hierauf fteitte i* bie jmep Knaben, ieben be*
feinem ertud&iten !3aum(lamme/ ti*f unten t in,
unb banb iebem alö oefenUi^e Unterflü^nng/ ein

@eil wa hinten um feine ©(benfel tsnb
um ben 23aum ̂erum/ fo bag er an bem<

felben einigermaßen fejl »ar, aber bad <§eii bccft
fcblaff genug blieb um menigffen^ einen gug
ober oieUetät jaep/ an bem ©tamme
fc^obea iu »erben. 9?aä tiefer fBorri^tung gab
ic6 bett Knaben 2üu»eifinigi wie de Dermittelft
biefe^ ©eileä fi^ an bem $aume anfealten unb
leistet ftinaufflimmen fonufen. Set ©tritf/ faßte
icb/ wirb auf ben uWen ©efenfen ober SIbfdgen
beö SSanme^/ bie um ebmal^ abgefallenen iBidt^
teru übrig finb, fcinreitfmb fe^Uegen f ba$ er

einigermaßen tragen fann/ unb fo 6abt ür
)a^ SBeiterllettern tmb cf*t ba^ eigen**

liebe grnftaramtrn iu beforgen. 5/ur btefe 2öeife
wirb bie Hälfte Don «ueret Ärafc fortwäbrenb

gefront, i6r fount iebenSlngenblitf/ auf bem ©triefe
fi^ub, mit geringem Knföltefen ber Slrme / ge^
tndd?Iicfc au^ru6enrunb e^ ij faff uumJgli*, bag
ibr berunterflünet* Um aber empcrjugelangeu
inüffetibr freilief) ein wenig jfönfie macfcen. ̂rfr
winTet ii?r mit aufgesogenen unb fefl Heb am
fcfemiigenben Änfeen, fo wie mit ernjuwiebenben
türmen, euc^ in bie -pcöe fc^ieben^ bann mit bee



eine« £onb ben ©trief, auf bettt i&r fte*t , b*
»o et auf bet bintcrn ©eite beä Stamme* auf*
liegt, orbeutlicfr nadttie&en/ bt$ et um baä 93e*
nötigte fc&bet gebtaät unb nnebet fcinteiAenb
angefpannt ifi , eud& tragen in fönncn , fo wer*
bet ibr ein wenig langfam jmat, aber beflo ge^
fa^rlofer unb leitet bi^ $u bem ©ipfel llettern/
tto bann Mittel genug jtnb eucb feffiuöalten unb
tinldngli* mtebet au^uruften. ?Dtit bem £erab*
fieigen gfebt e^ ft* bann goffentlicfe con felbjl. @^
ifi biefe 2Irt iu fiettetn übrigen* erprobt/ de nurb
t>on ben SBilben, fo wie von ben 9?egerfHa*>ett
mit gerti^feft unb gutem Erfolg ia^ 55err ge?
fe^t; aber ffe fotbert frepli* ett»a^ @ef4>irfH*^
feit unb t>ertnutl)iicfr «00 mebt Uebuug, alfo bag
eu* n)o61 erlaubt ifi/ bieüma! ein wenig
Rolfen unb langfam bamit au^sufomtnen.

2)ie 3ungen, toie ftifcfe belebt butd» meine
flalten nnb meinen föatt, fc^toangen fl*
fteubig empor unb fanben fi* balb fo gef<bicft
in bie ^anbgtiffe / bie icb ibnen Dorgef4rieben,
baf fie fctneücr unb g!dcfli(6et M i* iu gofea
getoagt, in bie £obe gelangten, 100 fie iaucbienb
ton bet ^tone bet S&änme su unö berabriefen,
nnb allerlei? tyofien mactteu« OlUbann sogen fte
rafcft ifere ^anbbeile au* bem (ebernen ©utt unb
Rieben fo tapfer auf bie Stauben ber äofotaüfiTe
ein, baß de betabftelen wie ^agel / unb nnt 6o6e
geit ^tren auf bie Seite *u fpringen/ wenn wit
nt*t unfete ^ftnWdbel mut6mißig pteitfgeben
tuodten. Saum abet baß uufet 2lffe btefe^ ®e^
fdjdft in Obacfet genommen, fo et&ub ftd) bet
Stieb bet 9?a#a(?mung anc^ betmufen



unb uBttiber|teljlic& in feine* ©eele, ba§ er auf*
fprang »on bein ©rafe/ Be&enb an einem brüten
Äcfoäflamme (unauffrabbelte, unb.t&eilä mit ben
Uferen , t&eild mit ben gdijnea bort eben fo reia
ade Sftüfle grüntet fegte/ ate grig unb Sacf e$
mir iftren Seilen getftan, worauf er fo turtig
wfeber herunter Farn, baß er föon »iebet an ber
¬rbe-faß/ alä bie iiDep Knaben mxb faiim ft$ in
SBereitfcbaft faaben gleichfalls feerabjuriitfcten, ti^
fie je|t r>or £a(6eo über ben fpa§t)aften fiemen
SRufapfftkeer bepnabe mit Ungefrfjtct iu tftun am
fiengen. 2>o<b flelanöten fie ebenfalls auf ba^
$iüctiät(Ie b er unter, unb mir mär m aüe-tuie au/
|er unö t>or greuben, taf biefeä grcpe gpmnafiu
fcfce 2Badfliice fo treffii* abgelaufen; ¬rnß aüem
festen mir ettua^ verblüfft bep unferem 3uBeIi nnfr
al^ er von $ri& nnb Sacf aber bem^mefcren &
rer iBeute fcfa nnb triebet genecft nnb aufgesogen
aarb / ba§ er bep ber großen Unternehmung fo
mÜHtg gevefesr/ ja, ba§ er gar feine Suft be^
ieugt/ fie Ijeroifd? mitiuma^en/ fieng er an ein
tvenig nadjbenflic^ in werben / blttfte forfc^eab
nadj ben oerfcfciebenen ^almeu ring^ in bie
nnb bat mi$ fnbli(6/ bag id? i^m bodb bi
Don einer icrfa'ßten Äcfo^nu^ geben mcd?te, ba^
mit er fie in einem £rinfgefd| jurüften fcnne/
worauf er benn ein Heine* £ocb an bem 3?*nbe
fcmburctarbeirete, bie <56ale Dermitteffl
©4?nürd)en^ uorn an einen änopf feinet
fe^ taugte unb nocfe einmal bebdcfetig unter
jen empor in bie SBipfel ber Saume fe&enb/

Begierig madjte in erfahren, mi er
im @*Hbe füfcre.



SflTerfeü* &od&gee$tte fetten unb Stauen!
Tagte et jefct, unb &o& ß* auf von ber ©teile wo
er gelegen baue: mit ift baä Alertem frepli*
ein wenig fauet unb übetla'flig; aber wenn e$
bocfr eine fo grope ritterlfcbe (gfcre bringt, tote e$
je$t tritt ben 2ta(cfrew &aben, fo muß icfr uerfu;
«fren, ob icb e^ ni*r au* iu ©tanöe btingef
unb bann foli $offen*li$ ttmt berau^fominen/
ba^ i* fcen werrbeflen Herren iBrübern au 23er*
geltung iijrer ixofoönuiTe mit aQerbeprem guge
Darbieten fana.

Srapo i braoo! rief i* ; e^ ffi teit tag Du
ni^t ttiHfi ter ^eßte fepis, unb id> bin Aufrieben
tap bid} ba£ (g^rgefübl iur Südtigfefr reiit, benn
fo i(l eine Äraft in bit mit bet bu beine
I?>eit iu beiiPingen »etmagfo ilibet nun
wie bn bicfe benimmft; benn »et feine
gen DPrauö pofaun^ uub iumal mer etroaö
tige^ in leiften oetfpric^t, mie mid? bunft bag
bu baß t)er(?ei^en ujoüen, bet ßiebc und ein bop*

92ec6t fein Unternehmen in oetlad^en ober
iu tabeüi, tuean eö butcb feint ©*nlb

iu bev $u*fäijrung binft unb mangelhaft tpirbf
ober gat ntd?t iur Oieife gelangt.

?Diit biefen 23otren fiaiib i4 auf unb wappnete
gleicb einem treuen Sdbilbfnedtfe ben Änaben mit
ben £>apnfdj leinenen, banb ibm ein ©eil iu*
rectt/ wie leb eä bep griß unb 3acf getijan, uub
bieg ii?a nun wrffotig an feinem erwdblten iBaunte
Ijmanfteigen, inbep i<t anfangt beforgt aber bald
mit ^erwunberuug feinen 93eroegungen iufal),
weil fie mit bcwiefen, bag, wenn et mit ßffer
«nb Suff eine ©a*e wucfrre t fein



fcfctöerfdflfge* SBefen gar öüfifö foune aufgefdtöt*
telt werten/ unb baß meftt ©efiirfUdjfeit in Um
wfletft Hege/ al$ wir ifem 2lfle zugetraut.

Srifc unb fjadfi beten 3fu&m 6e$ biefet uner*
»arteten g er n 3 fei t <gm)W in etwa* gefdfrrbet
fcfeien , waren ebenfafl* feine aufmerffamen giu
flauer / allein i* merfte / baß fit betfdnbtg n4
im 9»unb »/rbietten/ um ein bett)otbtingenbe^

gemaltfam ;u befampfen / unb fonnte btxfc
einfeben matum fre mefer jnm £a*en atö

int @iferfu$t übet ben glürfüd^eu bleuerer ein*
sefHmmr fepeu* Qlber ni^t lange/ fo ging mit
ein £i#t auf; benn alö ^rnft nua oben im
©ipfel be^ 33aume^ glä^HA an fein pfel fam/ fo
bracben bU jmep Äaaben in ein föaUenbetf ®f^
lauter auö, unb tiefen: angeführt! angeführt!
2)et weife £etr @tn# (igt auf einem iBanm be*
gat feine Stufte (?at! 3, bet glorteicften £o!o^
ernbte!

36 Hitfte gani überrafcfct pon feuern in bie
,&6&e, unb fab mit SBebauetu/ baf bie jungen
bie 2&afttfcit gefagt / unb baß @tnfl um ben £o&n
feinet gemaltigen gfajlteugung etbätmlte geprellt
fieine. 2)od? mit uuetf4>üttertet 6eelenrufce
unb mit ftolier SSürbe blfcfte bet bebdcfttige Älet^
teret auf bie £a$er öerab/ uub fiioefgenb/ PO£
befyutfamer @orge / f^ieg er ferner in bet Srone
be^ SBaume* empor/ iog julegt fein $eil auö
bim ©üctel, unb (üb an bamü etujubauen/ bi^
&iaff unb Sau ber bo(bragenbe Sipfel be^ iBau^
me^, al^ ein grünet ®ebunb von garten no* unu
enmfcfelten SBIdtrern, bt&t pot irafere
ttnb mir umoittig im Seite mi^en. -»
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bar fepm £6 iubejTen ¬rnfl fufc gerab1 an eine
fold>e gemalt / ober 06 nid?t, t>aö fann ic& uns
tnoglict entfcbeiben; nur fcbe i$, bag etrju fei*
nem 2Serfu# »eber eine ÄofoS* -nocfe eine. Sattel*
palnte getvdblt/ nocfr einen @ago&aum. 93ermut&*
Ii$ tat er geglaubt, tiefe ferep Wirten getoa^reu
eawe^r {einen Äo^I f cbcc iDemgtlen^ bU
erflen ^en bur$ i&re tt;etflicfcea gtücbte fo
SSerbienfi/ baf e^ ©djabe tpd
unb fo fiabet |7cfc, ba§ ni$t ber »eife
fonbern Me unreifen Herren Gräber, bieif
gelabt, diegmal angeführt merben. @^ tu
meine £ie^en! bie jpanblungen eine^

unb riAtig iu beurtfeeüen, auct? wenn fie
t>oflbracbt (lab; aber gar oiel fd^toieriger

unb fad unmigliA ift e^/ eine J&anblung in
iljrera beginn/ ober mitten in i^rem £aufe $u toür;
bigen. ^at bo$ bie gutmütig? 6en/ge Butter
felbfl, bie fonjt überaü grtebea uab ^ilbe per^
fdnbet/ unb gern immer baä Sefite glaubt, fic§
fciefuaar burcfe ben @^ein uerfeiten laffen/ DOH
fcem etrlicfc^u (5mft ettoa^ recbt ©Alimme^ iu
teufen j ba^ gleidbmobl pon feiner ÄaüMutfgfeit
in bem wrliegeuben $a(U gar uicftt iu permut^eu
war-

Qlber, fagte jeßt Idcfcelab bie grau, inbep (u
bem Knaben feier eine fo pradrige x unb in ber
£bat ipot}lperbiente Sobrebe bdltfl, bleibt er tu£
fortmd{)renb brobea auf bem SBaume / unb fa(l
feilte man meinen / er 6abe ein bifeä ©emtffeni
ba§ er nid?t uie&r herunter bürfe ^ unb ba^ ^

f^neiben be^ »orgeblidgen $almfo61^ fep nur eine
getpefeu/ um bem e^prre feiner $nibet



für ben augenbltrf wenigfleu* ba* SHauI iu
(topfen,

22}ir Hictten, auf biefe Semerfung ber
ter bfa, frimmtlife na* berÄrone
wieber empor/ unb faljen in ber 2;&at uufern
gra&ttätifc&eu @rn(l in aüer miglicfcen Sfiufce bort
ft§en, al* wenn er angewacbfen unb ftlber ein
So&J getoorben wäre.

<Sa£ |um Element ifl ba^, @rnß ? rief ic^
Hinauf: toiiffl bu ba broben übernachten/ toad jau»
berfl bu nocfc? - pber furcfctejl bu bid?
forameu ? frat bte Butter beine £iflen an1*
gebracht? unb bift bu gar ium itucfmäufer
aorben? ...

O geai§ ni*t! antwortete ber Snnge.
(ajP eä barauf anfomnun/ wieder ^aimf
cfen wirb; aber f* feabe ba nocfc ein fletne*
fcöa'ft / i* tnicbte eucb su bem neuen ©erfd^t au*
ein neue* ©etränf »erWaffett, unb ba* gemein
aent? Wnger al* t* eraartete*

3e^t nocfc gar! Tagte grantötit; fett wann
giebt tt benn iu trinfen auf ben Räumen! £?bcc
»a* faget 3br, 5Sater! Sir leben otcüeic6t im
Söuaberlanb/ wo bie vielen £aubmr unb $ttn
finb/ »oa benen e* fo fcübtoe ̂ a'brcten gtebt!
2öer weif/ ob nicgt in tiefen Säumen uerjaubme
5)rinien ober Vrtnjeiftnnen fletfen; benn ganj gc^
meine SBdume (tnb e* bocb wandlet nicbt! unb
wenn SSIut au* ben Neffen fprißt; wie bafcerm
in meine* Ooib* ^erwanbiungen / fo baafe ig
für bie $ewirt&URg.

JDcr Äuobe faö -*e» biefeu Söorten fo ernfföaft
unb bepuafte fe fur^tfam au*/ baß wir uttf

II. 10
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enthalten tonnten lautauf au lacfien, unb ifjm
fagen, baß t>ermutt>li* bei: gute ¬rnff biefeu
brdngten sperfonen inr Erleichterung ißree
jeu0 ein toentg SBlut öerau$laffe / unb baß man
ifen in brefem mitleidigen ©efcfcäft unmöglich t>er*
flöten Dürfe,

SRitleoueile war (Srn(l mit fefuen 23erric&tuw
gen ;u ¬nbe, obföon mir wegen ber unteren
5meigc be^ $aume^ ni^t eigeutli^ erfannt ftar*
ten , mad er getrieben/ unb neugierig faben mit
ifcm jegt su / tute er mit iieuili<ier @ef*jctJicfcö
Wt fterunterfUtterte / bf^ er ung nafee mär/ ba
i$ i6n benn mir billigem &>b über fein ganse^
Unternehmen/ fön bem @eil an ben $aum(!amm
tpieber befreite, unb pon ben nügltcfc erfuubenen
2irm^ unb SBeinföienen gieicbfall^ entlebigen ließ*

Äaum aber fianb er auf fefiem 23oben, al£
er bie Äofü^fcfcale ron bem Änopf feiner Sacfe/
au bem er fie aufgehängt, iierlicft in bfe 3; a ab
ua^ra, au6 feiner Xafdje ein gldfdjctea ̂ rDor^og/
ba^ er, mir unbewuft/ bep fid? geführt/ ipie em
tecbter $?unbf4enf eä in 'bie 6d?ale ausleerte,
uor micb bin trat, unb mir einem frol)Hd?eu
@eibilgefübl fagte: f)ier, 23ateri ift memücrfpic;
ebene» aeueä öetrdnf, unb icfc tudnfc^e baß e^

ntunbe u>ie i* tojfen fofl^ beim e£ tfilpalub
/ uub (M einen trefflieben ®ef*m«f baben!

2)ie Butter famrat ben Arabern erjlaunten
ob btefer ülnrebe// uab man fafe ifcnen au/

baß fte iioeifelten üb ¬rnft aud; uodj orbentlic^
^erflanbe fep. ^i* aber / ba i* oon

fcton tueifäirig gelefen / machte bie
fp pcrgnüar/ baß i$ auerief:
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wein ©üSn! 3<6 trfnfe iüt fi&ulbigetr ®anffa-
gung t eine ©efunbfteit, unb aüe foflen mir nac&*
folsen / auf gut fefcwefjerifcfr JBefdbeib iu t&un. -
£iemit naftm ic& einen guten gug and ber ange*
füllten ©aale, unb fanb ba$ ©etrdnf fo erfrü
fctenb unb angeueöm / ba§ icfr e£ gleid? ber Sliuu
ter gab, weil id> gemip toar, Daß, toena eä tu
bie ^anb ber Knaben fäme, au* fein tropfen
baoon würbe übrig bleiben.

3a, ja! fagre icfe jeJ^t, bet große 96Iegtnati^
fer Snift bat un* biepmal f6frltd>£.©aben befcfccerr,
unb mir wollen unä freuen darüber/ wie billig i fr.
21ber fafl mochte fcb aürnen, bap nur ber @&r*
gci$, wie $ri$ uub wie 3acf auf bie $duroe aa
flettcrn, ifcn »ermo<fet tat/ uu^ biefe berrlicfcea
Eilige berbwufcfcaffen. 5D?an bdttebenfcn feilen/
bie Siebe au un^ tKüea triebe iftu binreiäent) anf
«twaö fo @rfreuli*e^ , feftfl mit sinfh-engung/
tin^ fyer&epiubo&leu* 3nbe^ mu§ man fcbon w*
frieb^n fepn^ wenn über6auutnur®ute^ gefcbifbt;
am begten wäre fre^Ii*, t$ gcf*d6e au* iebf^^
mal auä b^en lobltcfcjlen f&eweggtünben unb in ber
würbioüen 9lb(i*t; bann wäre bie jpanblnng erft
eine wa&rbaft üuflfcmmenc, wabr^aft fittlicfce iu
nennen.

S l »erfefcte nun (Srnfr i wenn fcfr^ recfct ge*
wu§t bätte, baß wir fjier ÄoWpalmea unb äSein^
palmen fyaben, i^ ba'tte mid? früher unb lieber
cntfcbloffen binaufiuriertern; aber icfe wugte nur
fo hu Allgemeinen oon liefen ©orten, unb ba
war icf} «Knfang^ ein wenig in trag/ um einen
23erfu$ su machen.

bemerke '?$, feabea ̂ rn^teit unb
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ncefr fömecft ivfe g&ampasner/ unb fogat
und Jerauföe» würbe, wenn wit ülel bavon ju
on$ nahmen i ffl morgen ober übermorgen fcfccn
faner/ »Je bie verdorbene SKil* ber Äoio*nug,

traft ein Storratf? bavon t(l um fo tvenfger nöt&iji,
ba tm'r fafl augeubiicflic^ ba^ ©ctranl ia frif$
fonnen ooui SBaum iapfen. 3m Uebrigen ift e^/
fooiel 14 wei^ / mit ber efcentlföen Seinpalme
jiemiid} tote mit ber &o(Ipaime. ^enn gleich ime
von aüea ober oon ben meiffen 9a(miQirteu ba^
ftocfcjle gcfrojj, eben fo ij! aucb t>on ben meijlea
bet Saft, uub felbfl pon mebrern ba£ 0)iarf un^
ter bem ftafcmen rou ^ a Im l; fr n. aenfgjfen^ oben
gegen beu ©ipfel su, vortrefflich iu genießen*
lUber gleich n)ie bte eigentü^ fogenannte So&U
palme bocfe toegen i&re^ jto^I^ am gepriefenflett
i(l/ fo giebt ed au« eine befonbere Sempalme/
beren ©oft am meinen gefdjd^ nurb,ssmbtfe
ganj voriudlicb ÄU^ ber Stinte von abgef&nitte*
neu iBIumenfolben beraagen viel fogeuannten Sein
giebt, baf; man in ¬tnem itage leicht von einem
einiigen Saum ein $aar hinten fammelti unb
tiefe gewoftnlicfc au^ ben (Sinf*nitten * vermittelt
angebra^ter (Hinnen, in untergeftettte ©^aalett
anfiufafTen unb frif* iu genießen pflegt» - Slbet
au^ i)iet fann id) udm^glict beffimmen, 06 ^rn(t
eine folcfce Seinpalme getroffen/ fo tvenig al^ i$
vorhin entleiben Foante, ob c* eine eigearlict^e
^ct)lpalme fep. @£ giebt ber Valmenarten viel^
unb alle (jaben vortreffit*e ^igeufcfeaften; aber
felbfl bte äräuterfunbigen fiub über gai}!, 33ef*afi
fenbeit unb 'ftugbarfett berfelben noc^ nictt tut
deinen/ uub neu iu entbecfenbe ftiubtr bieten
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tueileic&t wieber folcje bar, bie tJon ben Bekannten
no* »iel a&weicfren, alfo ba£ fel&fl unfre gegen*
»(frtfgen [jier iu einer nccfc uuent&etften 2lrt ge*
tören fJnneu.

SBd&reöb afl1 btefer Sieben uöb ©reignifie war
&er Mittag fcfcon lange wubergegangen, unb ba
wir aHerfeit* &er*lof[en Ratten bie 9Ja*t in bfefer
anmutigen Oegenb iuiubringenf fo würben wir
einfg unä eine leiste 2BaIb(ütte auftufcfelagen f
bie ict? ungefähr angab wie bie S£tfbj<fger in bets
SSttlbera oon Slmerifa fte au* £weigen unb ^Bia't«
tern mieten, unb wie fte mir am bequemlicbjlen
fcfcien unö gegen Sfeauunb-füWeSßinbjüge in ©icfeer^
l)ett iu fegen / o&ne bccfe üiel ̂ unfi ober 2luf?
wanb in ibrer Anlage notßig iu machen.

9Ji*t ganj inbeffen warb unfre Äütte nur an*
Sfefien unb £aubmerf bereitet 3* fcatte f*pn
auf galfcnborji ein 8rüct @egeltu(6 einigermaßen
augefAnitten unb mit ©triefen Derfe^en / baf? i4
eö Mird? 9fl6cfe nad> 2rt eine^ ̂ elteö an einigen
fünften befejligen fonnte; unb fo erhielten wir
ein etwa* wunbe^Iicbe* ©eba'ube, befen jpinter^
wanb unb fanft auffleigenbeö ®a<6 au* Zuü, bie
©eitenwdnbe bageg^n au* einem bieten ©eßed&te
beffanben/ ba* mit £aub unb ®ra* bi* jur Un^
turcbnc&tigfeit au^gefptcft war. @ine @tange/ oon
t)er regten ©eiteuaanb ber ^ürte l)indbergelegt
auf bie linfe, Mibete ben ®ie&el, aber flau ba*
»orn fterabjangenbe ©egeltutfc in fenfre*ter £age
fallen *u laifen / würbe vermittelfl meiner Seile
unb mitgebrachter ̂flöcfe biefe* ©ttitf feübfd? au*<
gefpamu, unb wir erhielten an unferm ©e&u'ub*
ein befcbattenbe* Sorbad^i ba* für bie leiten



am Sage unfern bffdnrmten {Raum um ein
ücfce* &ergr6£erte / unb bequemer macfcte.

Wertteilen wir nun fo gefcfraftig waren
alb eben uufre Arbeit big au bie ttefnen
fachen ju unferetn SSergnüuen forem ¬ube »abte,
Würben wir plö&Iicfe gejlorr bur& eine ganj aujier*
orfceuflitfa Sebfeaftigfdt unfere* <2fei*, b*r In*
biefen ^udenbltcf frill unt) friebfam in ber
gewiriberbatre, unb legt gegen all feine
beit plogliä in Jcuer unb Slamme gefegt fctieu,
bte 9?afe feod) in ben SSfnb ftoö /. ein entfefeftcfte*
g) - aö i »ernefemen Uff unb aLferleo luftige
Sprünge macfcte/ bie nur i!)m bcp ̂eib uub 6ter$
ben nie getraut Ratten« @öe wir un^ aber redjc
bejinnen konnten/ 06 all' biefe SBuuberjei(fcen auf
Qute^ ober \5ofe^ beuteten/.unb ob wir lacfjeu
ober.unö furzten unb bewajfnen fofiten, nabm bee
®rauf(timmel in t?oüem@alopp ben Leitern, unb
lieg uti^ fleben wie ©igenbüber.

Unglücflicter SBeife waren in biefem
blict 2:ürf unb 25111, bie wa&rfcfreinH* ben
Ung gUi4 würben gepacft ftaben, t)5Uig
gefeilteren r uub barten fic& in bte gucferroljre be*
geben, fo M wir bett @fei in ben $üföqi t>on
23ambuf verfcbwiuben fab'n, obne nocb im 9Xin*
teilen für fein geltijalren geforgt 2u baben; benn
bie Jardjt, baß etwa ber ©enict t>on einem reijfen*
ben £^ier in unferer 9?df>e bem ©rauf*immel
biefe burtigen Süpe gemalt, lahmte für ben
Qlitgenblitf ba^ ^ejlrebeu, unb feiber b
ibm na^ujagen bergeßalt / bag wir faum
fcte ©etfle^gegenwart Ratten uact unfern
reu iu greifen unb un£ ^ufammeniuflcllen, um
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vereint jeben Angriff fceflo frdftiget
Snityifcbtit auf unfern Oiiif famen öalb unfere
jpunbe ierbevgelaufen , unb al$ wir fafj'n baf
biefe mit Oiube um un$ (er Drangen unb feinet;
Iet> ©efal)r ju mittern fcbrenen * fo fteng icfa an
um unfre ̂ ütfe fein eine miütdrifae Sftunbe iu
macfccn, unb ba mir aiufc jefct im minbeflen nicfcte
§Serbd(t)tige^ oot 2Iugen fain r fo rannte i* eublicfr
mit Srff? unb ben imep loggen .nacb bem
sebüf^e/ mo unfer Slüätling fiü
fcotfre vermittelt bet ©pürnafe uuferer toarfern
Trabanten ben 2Seg v beffelben ungefdumt auäiu*
fpdben. 2/ber bie iwev, guten ©efcftipfe begriffen
tpal?rfc&emlfct> nicbt mal mir molltea/ unb bie gd^rte
ie^ @fel^ tuar ifcnen fein ©egenffanb ber ium
(Buchen nnb tur 3agb fie aufmuntern fonnte ; btnu
fie mären gemofcnt iftu |o6m in unferer 9D?itte iu
feien / alfo ba§ fie legt arglo* im Oiofer fterum*
fprangen ; unb bie ©pur bie mir tttinföten gar
nictt beamteten.

^a ber 5i&enb tnteffen fcfcon «oje mär/ fö
roagte ici? nidjt, mi* metter von ben SReinfgea
iu entfernen / unb t&eil* mübe , tfceüö verbriet
lid? Don bem unnügen ©eldufe/ fefcrte ici) mit
gr:^ mieber jurücf ju ber 'Balbijürte, mo mir 2Iüe^
in bestem gBofrlfepn unb ben SBan voflenbet fan*
ten , fo bap mir bloß nocf? erwaö ©ra^ unb [Hobt
ju fammeln Ratten , um für bie ^adjt ein gager
}u bereiten, unb bann mieber £olj oberd^o^r um
ein flacfernbe^ geuer m machen, ba* bienen
fonnte fomo^l un& *u mdrmen aU reiffenbe'

überlief eö jebo* ber Butter nnb ben
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Änaben, für biefe 93ebutfuitTe ü?atb lufdbaffeu;
benn ba i<& glei* fcemerfte, baß wir »Übt auf
bie ganje 9?acfet ben binreicfcenbeu Sörennjloff ju
einem tnacbtigen gener geminnen fonnten, fo
fajjte id» ben ^uttoüif; / burcfc eine fUniabl t>oa
gacfeln ju belfeu/ He icö benn Togleicb In Arbeit
ua^m. pu bem^@nbe banb i* mit Dianen, bie
wir in ber 9?<fte gefunben featten. Meine 93ünbel
Don gucferrofcren, wie man e£ auf ben SIutrDlen
2u tf}un pflegt / unb ba id) feine au^gepreßtea
(atte ^ wie man bort fre' gebraut / fo nahm tö
gerabeiu nocfc ücHe / unb oermutbete rtotig ba§
(le nur be|!o lieber uub langfamer brennen mup
ben, unb baf fte bennoä ein erbeHenbe^ SUt ge^
ben mügten. 3)iefe Sacfeln nnn / beren idb »or
bem 9lac6tefen an britreijalb 2)ugenb etwa oon
5 - 6 ©ctub £änge iufammen brachte, würben
tedfetä uab ünfö t>or ben Eingang unferer ^ütte
^eftectt, unb in ber SÄitte warb bad geuer an^
gemalt / taö vorläufig bfenen mußte unfet Wen
iu foicn, unb banu fo lang Unterbalten tuatbi
aU cö unfer Scrratfr »on fiod geßattete.

Sie £u6Ie ber eintretenbea -^acfct Heg uu^
baä geuer au4 JQt @r»i!rmung redjt a(^ eine
SSob,Itt)at fpuren/ unb n>ir lagerten nn^ uacfe bem
Gffen anf unfer ©raäbett mit ben erfreultäfien
Auslieferen auf einen angenehmen erquitfenl^a
©djlaf. 2)ie besten ̂ mtbe fammt ber Äuömu^
teu außerhalb ber glitte unb beä 'geuer^ bleii
ben, um gleföfam bie SSorpofien gegen etwaigen
tteberfall su bitten; &lt feibfl aber Dielten un^
iuv.e^alb, befleibct tiub 6ep fgelabeneu Siinten



bie an ber £intermaub unferel £atrt<6en$ äuge*
Jebnt jlanben.

SSor Mitternacht blieb i* mad&/ um/ fo lange
«o* 93renn(lo(f porrdt&tg war, unfer geuer au er*
galten, uab ivie ba$ legte £olj perbrannte/ fo
sünbete t* re<fct$ unb linH ein jjalbbngenb Doa
weinen garfein an/ worauf icfc tni* mecerlagertei
unb Die Butter ma*eu tfeg, bfe feiner 3eit au*
bie übrigen gacteln anflecfte 23etl iube(fen ällle^
um un^ i)er iu Oiujje blieb/ fo legte ffe juie&t fi*
ebenfalls jum @<6!afe bin/ ba benn na* einigen
¬tunbea ber Borgen un^ alle gefunb uub erfrif^t
spieber aufftefcea üep, unb unö Urfa*e gab betn
S)immel für feinen perlie^enen 6ctuß aufba^in^
fligfie £)an{ s u fagen.
. SSir frü&fiücfteu 9J?iI4 Pon ber Äufr unb ge*
Bratene Sartofein mit rtmad boüänbifcfeem ^dfe,
unb über bem ¬jfen würbe ber *ßlan iu unferm
betJorftefienben Sageiperl entworfen. Umfonft bat^
ten mir 21 ße gehofft/ baß bie 3^ad?t unb bie er*
arfrmenbe flamme bep unfern £fitte ben enrflo^
benen^fel roieber^erbegltöea mürbe. Sactmepnte,
ber Surfte fep bog ma&r unb ma^baftig em
@fel, bag er lieber in unfiäerer 2Bilbni§ unb
itaire, ütcüetdjt iwifc&en £igern unb Bornen / atö
im S*UB unferer ^nnbe / unb in ber
tnen ¥lti)t unfere^ Seuer^ (labe übernaAten
Icü/ unb e^ fep ber Qftü&e gar uid>t roerri)/
neu fo erfärecfltcfeen ®ummfopf mieber
(teu. tuber ba^ 9}?a*nn*en toarb Pon unö
ilbrrdtmmt, unb je mefc mir bie ©ad?e
d>en, je meljr fanben- mir, bag ber @fcl un^

cp/ ,unb bng mir ba
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Wfnien Sitten um l&n tinebtt lurßcfjnfcfraffen*
2fud? mahnte icfr an bie gabel vom 38olf unb bem
J&nnbe, mfolge melier bie<Sngigfeit eine* fteve«
£e&en* unferem Sangofcr meit über ben Scfcufc uufc
bie getferfeiffeu ber ©flaperto geljfa dürften, @^
mürbe bena bef^Ioffen/ baf tcb/ mit einem ber
Knaben unb ben i^ep 25ogsea / tnicb burcfc baö
Öiol)ridH: ooa ̂ 5ambuf Jinbur* aagenb beu glücfeti
Inig bt^ jum SRfttag tDenfgflenö auffucten, uub
flehen ben Stfenb toreber bep ber "Salbgittte mid?
ehifinben foüte/ wo bte Wlattet tn^mifcten mit
ben übrigen .Knaben un* erwarten unb tbeU*
Sacferro^r, t^eiU ^almmdn, töeijö Äofoänüfle
einfammeln würbe/ bamtt tptr am folgenben

.tpieber fceimfefcrten na* gaUen&crfl unb
ooo SBebeutung unö langer ccrfaumea fonnte.

&a leb norbig fanb, bepbe £mibe jugleicfe auf
tiefen ©treifiug &u uefemen/ fo fetten eö mir am
ratbfamflen/ jur ^efctügiing ber Dürrer unb
grdnicfcen^, bie iroep altem Knaben fcic^mal ju*
riltfiulaffen, unb mir ben ©prüiflin^felb Sacf iuut
Oefdtjrten au^umdfelen, wogegen niemanb etwa^
Srifrige^ einsumenben (atte, unb worüber 3atf
for gtcube faß außer fto felber fam, ba er gani
gani vertagt in ber SBeforgmß geflanben, feine
voreiligen 25orte gegen baö siuffucben be£ ©rau«
tbtetb mürbe i(n von biefem Sinkflüge aurücf>
weifen.

2Bir festen un^ »or, um no*
fiiljlegu baben, foglet* ben *Beg unter bie
in nehmen/ unb oerfaben un^ alfo mit bem norf)i*
gen 5)rot)tant, mit ©eroefcr unb 3ubef)6rbe, mit

unb enblicb mit bet
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um allenfalls Äüfo&itifFe in äffnen uttb un* ifjre
ober ben Äer» ju »erföafeiL SHäbatw
»ir fr«ubi£ett-3)?utbeÄ 2töf<fcieb &on ben

Sieben, bie wir jurürfliefen, ermatmfen fie jur
SBacfcfamfeit, unb logen imfBegleitbcr &ü*6üpfen*
ben loggen auf bem lünefien Seg in baö SSob^
gebüfd) uon SBambuf/ tuo ipirfiie Ucfrigen balb
auö bem @cfid>te cerio^rea/ unb uid?c ofene ̂
fcfcwerbe wraitt^ brauen. :

gaff eine ©tnnbe Wirten tpfe in bem unfetw
gen 9tobr/runb fea wir ni*t baröier »egfe^e«
fonnteu, fo aären mir au^ £anßen?ei(e meüet*t
jurilcfgefebrt/ tc^nii uüM bie !Bortioe«bijfeit un*
ferel ©efiafte* unb ein mentg ©cfcftm unö a&ge*
ialten. »Socb ba »irtwA einiger Seit foglücfli^
waren auf tu euerem iBoben bie Sufjfapfen unferef
glucttling^ $n entbetfen/ (b gerUtten nnr in gifer/
iinb räcften \t%t fernen bur* bad ©ebütt/ an bcf^
ftn @nbe toir cttra^ iaö gtepe unb anf
etranb ber grogea S8uct?t ̂infamen- $ltt
becften mir, bag fi* ein jiemlicb betrdefctlicfcer
giup in b'^felb^ ergofi, unb bä§ ber J&oie
rücfcn r ben mit teftanbig &nr £Re^ren
(leb mit {leiten 2lbfd}nttteii unb tiefen
c&en ÄJüften '6iö ftart an ba^ Ufer biefe* 51nffe4
erflrecfte, unb nur einen Wmalen (leini*ten
fcftenraum jftifäen \iü felfter unb bem
übrig lief f tuo man inr 9!otb unb bep niebrigem
(Strome imar burcbfornmen, aber ben ̂ )ap au*
Icicfcr uerbiuDern fonnte, wenn er nidjt cftneijm
frep anfieidei^em ©etcaiTet gduilid^ bermegrt unb
ü&erf*ujemmt tturbe, 2)te SSerinntöung , ba£
unfer^fel !"i* lieber aufbemföwengen£anbipeg*
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werbe burögifcolfett jta über ben reiifeubea
gefegt tjaben/ uuö bi* Hoffnung fciuter ber

getewanb irgenb etwa* 9?eue$ unb 2Bi*tige*
auftufinben, lief mid? ia* tSagfUct uutemebmeti
tier burdfaubringen/ uui von bem niebrigen 2Baf*
fertfaube, ber $erabe ier?t Statt ^atte/ ben m6^

orrfjeil m it^'u. 2Bir fierterten alfo
unb gelangen balb an einen rauften*

ben 33a*, ber rc$tä auö einer Selfenfctluctr fter*
t)orfam , unb linf» fi« in ben Jiup ergo^ / abec
ein fo tiefet $ett unb einen fo raffen Sauf baite,
bap wir eine euutge ©teile fanden-/ IDO wir i l) n
glücflidj burc^maten unb auf ba* ienfeinge Ufer
gelangen fonntea. "(n biefem bemerkten wir je^t
mit Vergnügen/ ba ter JBoben toiefcr Sanb unD
£rbe bieit uab ntcbt mei)r aud bem natften SeU
fea bejlaab, baß ber ¬fei ebenfaüö l}ier butäge*
(ommen, unb feine @pur in jaljlreföen Sugflapfen
iurutfgelaifea t arte; nur waren wir ernannt, ba§
auct? eine 3)?enge von aubern sn>ar dftultcfcen a&er
bocfc ungleichen $ufformen ber Srbe fi* einge^
brutft fanben / unb mit größter beugter folgten
wir ber Oii&tung biefet nurfmür^igen dritte.

2)ie Q3crgreit)e jur [Renten aog fid? jer^t balb
jurddP / unb linf^ n)ic6 auäj ber @trom etiva^ jur
6eite / fo bag mir eine fall uiiabfe^are, nur im
Jpintergrunbe von ein paar Bügeln umiogene @be$
ue vor unä fabea/ in welker tbeilö prächtiges
®raö i t&eil^ btn unb tvieber ierflreute äßdlbcben
ein iac&enbeä 23i!b von ÜTu^e/ von 3rn$(barfeit
unb 9)iiibe gewahrten. SBir jHegen auf eine Heine
Slnbobe/ bie btf ie^t nod? einen £(?eil b£r @bene
vor uuö verbeut batte i unb Hictreu nun mit bem
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Jeb&affeflen Söergnijgen turd& mein trejflic&eg Jern*
glaä in blefetf parabie|if<te @eldnbe� üiecbtö $o*
gen fictj bie $erge ober Seifen; an bereu Kanb
tofr Tagen /. bi£ an ben 2lu$Iauf ber @bene, 100
ffe oon ben Bügeln, beren wir föon erroa'bnt,
freunbll* emgefcfelofifen* mär. Sie Keifte von bie*
fen iog jt# bann bitf linfä au ben $lu§, ber mie
efu Hiberne^ Saub ba^ ^bal in mannfgfaltigeti
23inbungen fcurcfcios/ unb jenfettb beö Stoffe*
ieigteu fi* lieber gelfeu unb 23 er g e, von benen
einige jiä bi^ in bfejSolfen erhoben, unb jefet
ieo umnebeltem ©ipfel nicbt einmal coU in iferee
9^aie(lär erfcbeineu fonutett 3(uf ber ganzen an*
mutigen @bene ieboä unb am 2Ibf)ange ber ein*
fc&üeßeuben i;ügel tvar nirgend au$ nur eine

. ©pur DOU meufc^It^en 28obn|I^en ober $üanjun^
gen ju entbecfen / unb nicfttf belebte bie ©egeab
atö einige SSogel, bie barüber (mf^aebten, eine
ölmabl ton @4metterlingen, bie von fBIume iu
fBlume logen/ uu& gani in ber gerne efn paar
Beerben ton aufebniicfeen Sfeieren, melcbe miu
itvar Äutjen unb ^ferben nictt ungleiä / aber

eber rottb al^ safcm unb befannt fcfclenen.
a un'r im ©rafe bie Supilapfeu uufere^ @fel^
mieber oerlo^ren batten, unb id? gIeid)H)ot)I

bie Hoffnung ibn |u finben nod? nicbt aufgeben
founte, TP nabm i$ mir üor, fo uubemerft a!$
nißfllt* auf eine jener Beerben, bte uuö am ndctf^
flen flanb, lo^agebn/ unb »o mogli* au^jufun^
fcfcaften, ob er etrca berfelbeu fi* jugefeüt babe.
2)a nun btefe Beerbe iiemlid? in ber §ftdbe be^
gluiTe^ ibreu 2ßeit)epIaB t)atre, fo fcblugen iptr
ben 2Beg an bem bieäfeittgen Ufer beifeiben unb



outfen burd& ein neues ©efeufcfc aon SKoljrett ein/
ba mit fcdudjte * fra& fie am beuten uuö t>or ben
Zfriereu/ auf bie mit tingelten, eine Seitlang
fcerbergeu fönnteu. 92oct> aber fcatten mir feine
SSierteifiunbe jurücfgrtegt, al$ ter ^o^eu aufieug
fumpfig uuti unt) ba^ dio^ri^t fo bictjr s u tver^en/
tap wir genotbifl* wareu etiua^ fcitroair^ sä (?al;
tett i um menigflen^ bie mtDacfcfeutfe @teüe/ tvo
tet ©runb au* am uuflc^erfien mär/ ödnillc^ su
vmgeben, 2)ie O^o^re / i)ie tvir ba porfaubca
wfietrrafen alle &ie »ir öUfter gefe^cn an 2Suct$
UHÖ 2)itte fo beträchtlich, taß i et? octmutfeere ei^
gentlicteö 23ambuö (arundo bambos) ober 21 nie*
rifanif#e$ 5Kiefenro(?r (arundo
eipmal por ülugcn su baten; benn
tvaten oft Mcfer alö ein 9)?an«^fd?enfd, unb
neu mir an 30 - 40 @$ul) boc^ ober uieüetdjt
upc6 darüber; bie einzelnen ©lieber abet
ben geiüöbnlicfcen knoten tielt icfe
um alö fietne Sd^*eu mehrere ̂ aape ton
ßöfeit aufiunebmen, fo a>ie bie ganzen diobre
mir iu 0)?aflbdumeu für fleioe Sat»ncuge
nun geeignet bdiKttenf unb alfo ber
entfpracteu, bap ooa man&en Nationen
bu^ auf biefe SBeife »ettue«N:t werbe.

2116 unt: im Umgeben biefe^ eigentlichen
toalbel bur« niebrige^ 23ufct}irerf an bev
befelben berumlenften / fo {liegen mir / faum 40
©Dritte u)eir, auf eine Beerbe i>ou milben unD
furc&tbaren Siitfein, bie imar an paol nur ge^f
ring/ aber bem 2Iu£feben nad? entfc^Iid? mären/
unb f)tugenid;t öftren un^ auf ber SreUe gu o er;
nieten. - 2lu* erfcferact id; fo. fttjr, bap id} hum
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baran bac&te ben j?afcn meinet
in SBetettfdsaft ju fegen / unb bann fafi wie »er*
fletnert (leben blieb. ?um ©lud waren unfete
jjunbe jefct nocfr ein wenig feinter unä, unb bie
Büffel modjten fo wenig mit bem Sfnblrcfe beä
9ftenf(fcen befannt fepn; tag fie rufetg auf ifjret
©reue* blieben unb un^ oerwunbert angiften,
ober bod? t?öd}(len^ aufflanben con ber @rbe wo
fie gelagert waren / unb m<fct fäjtenen auf ^er$
t^elbtgung ober Angriff im minteflen bebaut ja
fepn.

2>iefet UmfJanb rettete un£ &at)tfd)tinlid) ba^
£eben / bean tuir ftatrea je$c griff un^ ein wenig
3urtlcfiuiie()'a unb unfere ©ewebre öoIJforamen tu
6ranb *u fegen*3c& wollte micb mit beti gewafti*
gen iBeftien burd?au^ nid?t einladen unb tadbte
nur .auf einen fixeren SKücfjng/ M ungefcbitftec
2öelfe ie$t £ürf unb 23iü un^ wiebet einölten,
unb^oon ben Süffeln alfobalb erblicft warben. &&
fiengen arvlo^li* bie-fcfcrecflicfcen ^tere ju brul^
len an/ ba^ eö un^ bur* aftarf unb ̂ Bein giengf
unb wie rafenb begannen de iu fiampfcn/ ju to^
ben, mit ben Römern in ber Srbe *u mt)ltn,
bap i4 mit ¬mfegen ben 2IugenbIfcf fa&, wo fie
auf un^ lo^brecben tmb nebfl ben ßunbeu, wetöe
if)nen wof)l @d?afaU ober SSoIfe fdbieuen/ au*
unö be^pbe barnieber werfen/ und vertreten jiub 1
gdnili* »ertilgen würben. 2)ie^unbe jebod)blie^
ben bep biefer ©efa^r fo unerfcbrotfen, bap wir
umfonfi fie gurücfriefen in unfern J^interbalt, ja
baß fie uielmebt felbjl einen Angriff malten / iiu
bem fie ein junge* $ufelfalb, welc^e^ um ein
t;alb 2>u?enb ©Dritte un^ ud&er ffanb al£ ber



übrige £aufe r nac& ibm ärt Jep ben
paßten u u D, obmobl e* fd&rie unb mit ben gtipea
um ffcb f<fc[ug, tocfc fefl gelten unb mit ®eua(t
gegen un* ijenogen. Sefet galt eä @rnfi / unb
wüten mir unfere tapferen SSertbeibiger nicbt
föäBblid? im ©riete laffen / ben mütbenb aatü*
tfenben SBüffeln (le preiögebeub, fo mußten mir
einen fiampf wagen/ ber «ine ftafre £onrübnbeit
fdbien/ unb einjig gelingen fonnte/ wenn unfer
Seuergetoebr bie ^biere, bie air ni*t alle iu treF*
fen bermocbten/ bod^ bmlangltcb erfd?recfre, baß
fle ben 9leißaul nabmen* 2Rtt sttternbem denen
trütften mir 10* unb *u I)ü6em @lücte fuhren ob
Anaß nnb Seuer unbüi«uc$ bie fiirctte r liefen 53e^
fiten wie Der einem §onn*rf<Ha&e jurüct unb'er^
griffen in unbegreiflicher (scfcneüigfeit eine SIu*t/
bie oieüeicbt (gtnnbea meit gieng; Denn mir bor*
ten ba* ©ebrua ber ftuäreifer nod? lang unb M^
auä ber entlegenflen Serne/ bie mir abfebtn
ten. @in^ wn ben Uferen aber, eine Äub/
»ermutbifcb bie Butter be^ angerufenen
ba (te suDorberjl ton allen anbern gegen bie
be gerannt^ mär burcb meinen ©cbuf uermunbet
werben unb gerieft über bem ̂ cbmeri in eine
folcbe iRaferepf ba$ (te (einen 9fugenblitf ft<b iui
rilcemanbte / fonbern glet(b nähern ffe ein paar
©ecuuben fHÜ gebalten mit brepfacfcer 2Surb ge«
gen unfere loggen mieber tjeranjlürmte, nnb ib$
nen gemif mürbe ben @arau£ gemacbt baben,
menn icb nrcbt gfütfitcb mit bem imepttn @ct}up
meinet mobl gelabenen 2)oppelrobrä de berraapen
getroffen batte/ baf fit nuberfanf, unb baß i4

II. "
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taf* &inineüen$,,mit einem SJijloIenföufJ
fit ertibten fonnie.

3« Farm Tagen ba§ mir iefct erfl nnfer SBemuffr
fepn mietet befamen; benn mit mären faß außer
nnä felbjl gemefen, ba mit ben 2ob gle&fam auf
gingerbrefte oor un£ gefefcen, unb id^ &e(mun^
bette miß bo^iicb, bap 3atf mit iu fcfcfe&en gc^
magt unb mit ein ftälfloftä 3amnergefaite9 en
toben, ma£ «ieüefcgt auc^ mit uoflenbä mitbe
ben Äopf benonnnen ftabea. S3iüfg aifo lobte icö
iba belegen fett/ unb maite i^n aufmerffam,
mie not(?ig e^ fep, in foicfcerlep ©efa^ren mebee
fid? feibH/ HPC& feine ©efd^tten/ burd? unnü^e^
©ebrüß i ober lüetbif^eö ©equdcfr ntn ben Süeft
bet ©eißelgegenmart in bringen/ bet oft no$
ebea binreicbenb märe, bem bro^enben Uebel ge^
6 5 r ig bie ©pige in bieten,

3nbep njat nocfe feine Seit ut meitlauftigett
Betrachtungen; benn ba^ Süffelfalb imifcben um
fern imep J^unben geba^tbete fld? fo ungeßäm,
uub fc61ug mit feinen Pfen fo grimmig um fid)
6er/ bap i* beforgte/ bie ruftigen iBefper mürben
eine fernere ̂Bermunbnng ertalten, nnb not$i$
fanb ibnen flracf» su £>ülfe in fommea. 2iber/
bie 'Ba^rbeit in fagen, i* irapte felbff ni^t, mie
kb o^ne @efa()r ba^Sing nntemelfmen follte, unb
fianb in 55erlegeaoett, alö 3a<f bur« einen DOW
treffüdjea ¬mfatt micfc flug^ au^ bet 92ot6 109.
©r fprang ein paar ©tfrritte jurürf, jog feine
<5$leuberfiigeln an totem Öitem auä ber £af4e/
unb matf fie mit bem gehörigen @c^munge bem
lappelnfeen Äalb fo bebenb in bie £interfufie<
t6 umfiel unb permicftlt blieb, btf mir eilig



jufaufenb mit einem anberu unb fiarfeten ©triff
e$ fjinreü&enb bfnbcn foanten, fo bafz mir fcie
jpunbe »on beu angepacfren£)&ren ie&tmfeber I»$*
machen burfteu,3 unb ba$ 2Silb auf ©uab' ober
Ungnab1 in unferer Ijoben ©eroalt war»

2>a$ ijl bocfc wrtreffücfr, wepute 3atf / ba§
tvit bieftä Otiab ermifcbt babcn! £ena ba e^
nid?t fd?etnt al^ marbea mir unfern @fel a^et

befommea / fo tabca tvtr bier an feiner ©teile ein
©tuet Sw'eb/ baf ß4 fcbon barf feben lajTenf
unb je$t tvoQen tofr e^ au* baib ju ^aufe t}fl-
ben! -

@9r ep! perfekte ic^, unb mie balb benn/
mein fleiner Hufföneibet ? ̂ ?id? bünft / bu bafl
£u(l, ba^ £&ier auf beu 23utfel iu nehmen unb
wie ber banbfefle 9)? i Ion oon (Srotona baoon tu

tragen; betin fouft roeif f* nic^r ipie bu eö nnilfl
von ber ©telfe bringen»

fjfacE. 3«! ic6 bebanfe mid^ bafür; wenn lc&
ein 8imfon ober ein jperfule* aare/ fo frdub' ic6
gar ju ?)ien(len; aber v. /

3^. D, bie fatalen, e»}gett 5l 6 e r! - bie
(loten bea ̂ cufdpea bcd? aOe 2Iuaenbftcfe. 9)iaa
foUre ite mit ber SBunel austilgen; de finb ein
tt)at)re^ Un/raut / da* mitten in unfern iierliA*
fren Sieben unb föoufleu Unternebmungeu toie

orfcbiept / unb 2lüetf uernnflaltet.
^Iber bag Äalb fann ja laufen!

2U>er ̂ tuirD ni^t fo gebürtig vor unä
bin iu Der 2öalbtuure ge^n.

^ac^. filier bann fönnen e^ bi? ^unbe j*
treiben l



2/Bet Surf unb SSiff ftnb nid&t wie flei*
abgerid&tet.
2lber id? mepne

Siber - aber -unb ewig aber* - SBir
tonnen ba lang fcerumfäwafeen, unb fommen bcd?
um fein ,&aar pom Siede. - 2>a* beßte wirb fe&n,
i* fpaoue bem Z&ier ein wenig bie »Seine/ baß
t g jum minbejieu nic&t flalopptren unb bauen lau^
fen Fann; um e* bann nocfe ftttigerju machen/ bag
e* uictt im gortgefjen (Id? fperre unb leben 2Iu^
genblicf un*. aufhalte« wiQ i* ein SÖöfljlucf ver^

. fud?en e* poffig in ba'nbigen, unb ibm t^un wad
mit täfeln ber @ebran4 ift! '

og td? mein fc^arfe* unb 0>i^fge*
an$ ber Kafc^e / unb fctelt einen mapigen

©trief in 23ereitfc^aft / ließ pon fcen ̂ unben ba*
SBuffelfalb wieber bep ben Obren pacfen, baß e*
mit bem Äopfe (Hfl galten mu§re/ trat bann vorn
t)in>u, faßte bie ©dfeeiberoanb feiner 9?afenI54e£
an/ machte rafd? einen©*nitt hinein unb aogbea
gerüfUten ©trief binburcb / ber bann mit feinen
ituep ¬uben fogleid) an einen ̂ flocf befejHgt warb
nnb »ermittelfi befelben / ba er tief in bem $0*
ben ftetfte/ ba* Ubier nun binreiäenb fehielt,
bi^ e* oon feinem SBIuten ftcb in etwa* erboblt

mürbe, uil* biefe* na4 einer Seile ge^
war/ unb natürlich aucb bie ̂ unbe ba#

arme ®efd)6pf wieber frepgelajTen/erftub e* |Td>
balb pon ber @rbe, unb f<bien Su(l ju befommen
bavonsniaaen; aber ba* ©eil in ber 9?afe perur*
fachte it)tu gleich wteber fo tuel Sefcgwerbe / baß
mein Ädlbdjen orbentlicb ff 111 (lanb, unb bep bem
erflen ̂ Scrfudj, ben i« je§t anrate, fo
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meinet Seitung an brm ©triefe naägieng , bn§ t*
u>of)I fab / wir mürben e* Iei<W fct$ iu ben U n*
frigen tinfityren fonneu. Sttc&t* alfo friiefc ü&rfef
ebe mir bep bem »dätigen gprtftfreiten ber
(Sonne wieber unfre £eimfe&r fcegannen, al* baj»
tvtr an« bie erlegte «üffelfub/ fo gut e^ bfe Um«
ftdnbe tetöonuten, no^ *u benu^en jtrebteu. 3*
f^nüt ibr beainadj, um gleidj bad SBepte au neb^
men, bie Junge fteraug, unb ba wir aüeteft et*
m* ©all mti nn^ führten, um bep @elegen^eft
Sartoffeln ober traten au roürjen, fo
ten mir jeßt eine Jpanbt>oU ba^pn sum
in ba^ prächtige ̂ ecferilucf t a mit eä mo
(icfc frifä erijalte» hierauf mürben ein paar
fcfce gleifirtemen au^ bem ^eib uufereö
l^refö / jufammt ber anbdngenben ^aut auf glefe
cfce ®eife, nadjbem idj {te abgelebt, mit @ai| efn^
gerieben/ unb bann 21IIjeö ium £rccfnen ein »e^
uig an bie @onne gebreitet. 3nin)if(fcen aber iog
ic& bem Büffel no*/ fo gefäitft aU i<& founte/
bie ^aut pon ben ©elenfen ber Starben unb
Hinter * ©djenfel ab/ »ein* gelefen, ba§ biefe
Don ben &merifanifc&*n SBilbjdgern gewii&!i4
auf ber ©teile in i&rer urfprinflliiteu SBiegfam*
feit an bie Sdpe befeßigt nab au ©cbutjen benu^t
»irb; obtpo6I t* nicbt meine Hbfföt war, fie
tpi^ unb no* blutig/ fonbem fparer erfl au biefem

au oermenben.
aUf ben unreinli*en Arbeiten ie^t fertig

lagerten nur uu* ein wenig mub1 in ben @$at*
ten ber Ko^re, unb inbep mir tieferen in il)rem
ßemalrtgea 2Bactj^t^um aufrichtig fcenmubertea,
AbetlUp ficfc unfre @piufl bem ruhigen @enup un«
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ferer mitge&raAtett ©pelfen / uub bie frungrigen
2>oggen erfa'tttgten fict? an bem övefle ter Süffel*
rufe, ben mir sum So&n förer Kapferfeit fönen
billig Merlinen. 2>od& warb ben matteren Ääm*
pfern ffcre 9Ma&Ijeft no<fc ajemlfcfc wfümmert;
Denn faum featten fie ba^u ben Anfang gemalt/
fo ftdritcn fcocfc t)ün bem ̂ fmmel raanaigfaltige
©eper unb 2la^igel l^erab, - bie mir juoor entme*
ber gar ni*t/ ober bacb laum d^ Wmarüic&e
fünfte/ in ber £uft entbedt Ratten, unb bie jegt
aB frefgierige 9t4u6er mit wrfetn £unbea ju tfceb
len "niifet übel Sufl öeieugten. ©n Beilegen fe(te
*a* ©trett unb^dnbefabi meii iebe ̂ at^evber
anbetn ben $ra$ beneibctc, uat> ftrebte, fie ba^oa
wegjujagen; aB aber feine ju biefem Swecfe ge^
langen fonuten / fo begnügte ft* iebe auö £eibe^
ftaftea tmfc auf ben ®eü fo m'elfleifcfe fn f0
gwger ©cfrnellJgfett in uerfilingenr al^ t^r nur
tnagHcft mat/ unb mir bemerften einen 2Betteifet
ber unf tnandbmal tücbtig iu laAeugaB. - Unter
bem rdu6erifd?en ©eftnbel erfannte tä bb§ ben fc^
genannten Äonig^ ^ ® et?er, unb ben
beti man au* mitunter ben Snbianifctjert
ben, ober gen>ibnli$er no* ben 9? a* t) o r UDO
gel beipt, unb ber an bem fcnberbaren auf bem
obern £&eil feinet @£&na6etö empürgefrrümmtea

/ befouber^ iei^r 211 erfetinen man
nur einigermaßen und genügt 6a'tte/

liefen/ oberanbere, uieffei*t neue «nb feltene'
«Böge!/ in unfere @e»alt in bringen, fo
mir mit ein paar edniifen feter eine Stenge
friegt; aber ba mir niefct faben moiu fieun^
gen Cönntenj meü e^ iufi feine £ecferep ifr,
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»igel $11 aerfpeifen, fo Hegen nur fle fätnmtlidj
in SKufre/ unb malten blot 9In(taIten lur&bmefjrr
Kenn fie audb benjenfgen gleifcbftütfen ft<& na&er*
Jen, welcfce tüir für un$ fetöer befitomtt, unb
wie gefagt <m bie Sonne verbreitet öatten. £$
JZeft war fcfcmer, ben fJüätigen 3act ton einem
@d?up unter ba^ geberuolf abjtil;a!rcn; übet fein
©eiüfien / baö auf bie ^orfleüung ton ber 9?u£*
Ii«Wt bfefer *tiätl (aU ber bedeuten üibbetfcr
im großen Oiefcte ber 9?atur, bie ba £ufr unD
@rbe Don £et(^natnen unb geicfteagei'ud? m fdu^
bern Ratten) nocfttgar nid)t fi* legen wottte/ tuitft
- wie bep Äinbern in gefcbejen pflegt - *16*
Balb wr einem anbern ©eiüfien/ al^ fd? ifem mei^
ne ̂ anbfdge bor, unb tbn aufmunterte ein paar
3iof)tfcbdfre tu fdüen, bie fcep oeitem unö
lieber fepn tuürben.

3a ber $&at mären bfe (Ro^re (ter Jum
Don einer ^6lje unb Sirfe, baf mir noct im*
mer untf nid?t genug über i(?rcn Qlnblitf »erwuiw
bern konnten/ nnb bag td? gan$ nogewi^ warb/
ob fte t)on ber ndt)mlict?en airt fepen toie bie, meb
ct?e f!& bep unferer ^albbütte fanben; benn DOU
biefen war un* uod? fein einiige^ vorgefommen/
baä einen fo mächtigen SBucfeö gezeigt bdtte; unb

boc6 i?arte id? fte bi^ec ebenfaU^ für
ober nac6 ber franjöjifc&en 2Iu^fprad^e für
buf gehalten*

Snimifcfcen büttete 3acf (t* uob!/ an einen uon
ben gewaltigen @$äften bfe me^r a!^ einen ©cbuft
im 2)ur4meiTer führten / feine J;anb anzulegen,
unb eö genügte tym* eine 2IniaI)l von folcten ju
rollen, bie ^*(tcnö einen Soll ober etipae bv



ri&et öatte«, anb bie et foglefö 6ep ben @eltt»
Jen in Heinere ©nicfe jertfgte.

8Ü)a! Tagte i*, mir tommt w, bu nMejt
fcir eine fogenannte ̂anpfeife machen; um mit
gl&tenfpiel unfern 2;numj>& über bie Süffel in
fe$ernf ober befro bereuter bep be« Unftigen wie*
fcer einauiiefc'n; aber ba mug fö bir $leUb fageuf
taf bu bie Cfiofere uod> ausübte nimmfl/ unb bap
ba de »on ungleicher Sänge bir afcfinetbea mupt.

3a, 6oQa! wfefcte Sarf/ nun flötet unb pfeift
e^ |t$ nictjt/ wenn man aK ein magrer moMnfoit
auf einer unberoo&ntea 3nfel ijl/ ba giebt e^
ernfiöaftere 2)inge iu t^nn/ unb i* aitt ber But-
ter ein 2)u(eab ̂ obel iu SBaWlene» framen! ^)

@9/ ep, iegt merb1 i* balb auf ben «Sopf flei
ften! fuftr i* lac&enb feerauö. 25er Heine ̂ oifetu
teiger földgt sanilfct um, unb oirb mir änaff.
unb gaU ein ^Miofopfc. $o( £aufenbi n>ie war
ba^ fo flug unb verftdnbig gefpro^en! 3* u)un<
fd?e nur i bag bie iHenberung ancb ©tüfr ijalte/
unt) ni(6t balb einmal ber alte jpangomrft anj
fcera neuen pbilofopbif^en Hantel
unb beine SBeisbeir &u ©c&anben madje. -
foüft bu recfet im iSrnff füt beinen ¬tnfaH mit
Den Siebter'gönnen gepriefen fepn> u&b i* njiH
felbfl mir ein $aar ülobrgelenfe aulegen/ bie bann
gebraust »erben mögen mie e^ ficfr Riefen mia;

*) £>a$ <2>ort Ä r a m c u, in fcer «Sebetinmg oo«
(Scöijnfen, oöer mir einer SBaare »om OXtarlfr, »o«
eigenem ober »oit frembem &rame begaben, ifl uiel-
Ieid)r blo§ ©djrueijevifob l aber ̂ ier 0orfei;lid> auf"

nie maucöe^ äußere



beun fa(l beforge i*/ bie Serie»/ bie »{r
giefen, burften fcfewerli* au$ tiefem
berau^geb'* / obne ba§ mau fie aertrümmere. 3m
bef? fimmt e* auf bie tyrobe au/ uub nur Wunen
ieberaeit uu$ neue bogfen.
* hiermit fcfeuirt au« icfc ein paar ®tücfe mm
bem pra'dbtigen {Küfer mit ber j^anbfdgc ab / uub
ai* i* biefe^ ®er«a'ft beenbigt, gab i* ba* ^eU
4en }um ^ufbtu« / unb ftanb^bep ber 2Renge
ber Singe bie vir fion au fcfcleppen fjarteu, unb
bep bem 33orrütfeu be^ ̂ acbmittag^ / gar feinen
2lngenbiitf au / unfern @fei für iegt menigfien^
aufiugeben / uub öörberfamfi toiebet umiufeftren
in ber Butter unb ben fiuaben, bie tigern
uor bem (Sinbrng ber 92acfct con jebcr 6orge um
tiufer ©(ticffal au befreveu münzte, uub beren

t* ebenfalls iu erfahren »erlangt?»
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<£tn unb ä^anjigftes Kapitel

S)er junge ©cijafal. See 2Mabarifd&e
2IMer. 2er ©ago.

Um ba$ SBüffelfafo forfou&rfngen, fcanb icb i$»,
auf et bem £trirf in ber Stfafe, wc& einen jmep*
ten, au bem ict el füfyren fonnte, um feine ber^
DütfproiTenben Corner, na&m bepbe fefl in bfe

r unb fegte micfr aUmd^Iig in IBetoegung;
benn faf? wie ber 6*metj baö aacttrabenbe
fr ödnjlicb beidfemte, bap e* o^ne allen

5öteber|Ianb mir auf fcem gupe folgte, uub bie
(t^etffe Hoffnung gab/ mir würben e^ glücfiic^
iu ben Unfrlgen bringen. 2116 ba^ £tng fo fort«
fuöt unb fajl mit iebem (Stritte nod& bejfer gteng,
ivagten »ir e^, au unfrer (2riet*rerung, nnb ba*
mir mir ben befangenen fo früfc al^ mogltd? an
feine £Henjttarfeit geroobnten, ibm rbeilö bie
$Icifd?riemen oon ber 33ütfelfut/ t&eil* bie abge^
f^ntttenen üiobrflütfe auf ben üiütfen ju laben/
unb faoben au4 im fragen baä ebrlic^e ©efctöpf
fo fofgfnm all mir nur münfcten fonnten.

9)i unter bann roanbelten mir oormärt^ nnb &e*

fanben un^ balb rpieber in bem $a(Te imifcfeen bem
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(Strom unb ben geWma'nbeii, mo ffcb jur ©eüe
bie tiefen uub faeufrüäen Älüfte »iefen, uon be*
nen id? bereit grmdbnung get&an. Um>ermuttet
jefgte (Irf? jeBt m einer baaon ein ©cbafal, ber
imar, fobalb er un* erbiitfte, bie Slucfct ergriff,
aber auf ber ©refle turn unfern jjunbetf fo baflig
»erfolgt toarbr baf fie gerabe fcepm Eingang eb
ner Hirt »on $o^le ibtx erreichten unb alföfort ifja
imangen - ba er ntd^t mcl)t ^eit fanb fcineüuu*
f*lui?fen -r jt* tapfer $ur SBeör ju fe^en unb
faltig ^ernmiubeipen. 3ube§ mär ber Äampf ju
ungleich; benn unfre Trabanten mit i^ren gefla«
(telten ^al^fraufen, unb ber eine fogar bepan^
iert/ mären uiel ju gut gegen bie 9efdt)r[id}{Iea
SBüTe be^ Seinbe^ gef*ö6trunb biefer mär fei*
nerfeitt t>iel tu bloß gegeben/ af* ba§ er ntot
balb batte ba^ friere liegen unb beilegt mm i'J?^
?er @emalt erliegen müiRn. ®a nun aucb mir
auf bie SaMffatt famen, fo erfannten mir tag
e* ein fdugenbe^ QBeib^en fep/ unb bap e^ feü
neu £ob mabrfcbeinlicb t« ber 23erü;eH>igung feu
ner jungen gefunben /bie wir in ber
ben ©djluc&t ober ^)61)Ie wmurfcen fonnten.
»oute jiug^ (ici? bmeintnacfcea unb fie
len; aber in ber SBeforgui^ ba* SWdnndjen burfte
ebenfalls bariu »erborgen fetm, fetelt ict> ben &i*
fer teö Knaben jurücf, unb brannte suerfi eine
gjiflole gegen bie finflere QSertiefung loä. 2ßie
aber bauu fid? 2lüe^ rufttg »erbielr, unb mir
fiel? bemegen Aorten, lieg i$ ben Knaben
ren unb in ba£ Selfenlod) feinen unterirbifäea
Otittenug magen. 2)ort jmar Connte fein 2rug'
eine Zeitlang ui$t* entbecteu f wil Mtt in ei?



nee ndcfetlic&en Dämmerung lag; aBer fobalb e*
(leb ein 2ÖeiI*en gewo&nt, na&m tö in einet
@de ba* 9Jefl »oa 3un^e mär, ;u bem bfe getobt
tete 2Rutter, ß* iineinfrijlen gewoBt, uub im
gingenWirf fielen au* unfere loggen, bie neugie*
rig bem Änabgi nacfegefcfelföen, über bie Heroen
©ifäipfe ^er, unb iemgen obue
alle biö an ein einsige^ / ba£ 3arf i^nen
len Formte, unb ba* er üebfafenb auf feinen2Jr*
men au mir berouättug, m fict? benn ergab, baß
e* ein $Seib$eti unb fcfctreriict aber 10 - 12 £a«

ge alt fep, ba bie Singen (14 no^ fpm Wienen
geiffnet ju $aben, al^ tpeüe^ in ber CKegel beo
biefen unb einigen anbem blinbgebr^rnen
arten / nafcmentlicfc au^ ben Etagen ̂ unb
be'©ef*lectt, um ben adrteß 2ag ungefähr au
gef*e6en pflegt

Sacf bat gleich / bap i* ffcm erlaube, ben Iie&
neu Sct?afai, eben fo mie Srig feinen Riffen, na*
j>au^ iu nehmen unb aufiuiie^nf wogegen i* jaar
afferlep eimuwenben fanb / über bod? uid?r enti
fdjeibenb mid) dupem mwfcte/ aeil mir mfara,
e^ tcdre tod? graufam, ba^ uuf<6utbige
bier }u tobten; ober bem Untergange
ben; unb eö fep aücnfaHö nicgltd? ba§ e^ ge*
jäbrat toerbe,. unb entmtber für fi« felbfl, ober
künftig bur* 3unge nn£ su 3agb^unben cerbdfer
torsu im ©anjen bie f^merfdüigeta loggen mir
ßidjt tjtnteicfcenb geeignet Dienen.

«HW bemna* 3act fein etgentlfc^el Verbot er^
fcidt, trar ii)tn ange&olfen; er tanite ludtgberum
brütfte ben Keinen @olbfuä* an baö £erj, banfte
mir fo feperlic^ a» oenu i* ein
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Wtt e / aetfpratS für fca$ a^ierc&en ffeigtg
2ti forgen, baß e* gar feinen 9»enf*en beunrus
Jjigen fofle, uub duperte mir ben paflenben2Bunf<&/
»eutt 23ifl einmal feine gu*t bdtte, biefem jii
Jeiäterer 3d&mung ben ©ctafal in
legen m bürfen; ein SBunfcfc, ben i<6 uid?t
al^ vorläufig geneömigen foanre»

211^ rot t nun au^ ber Äluft triebet &ert)orttai
ten gegen ben @trom / tpo id? baö SBüffelfaib aa
em 53dumcben gebunben, natin i* ber ©elegen^
teit icabf / überhaupt ein paar f i eine Bahnen, bte
gletcbfam Perioden ba berumftanben, etwa^ ndbet
in'* Singe iu f äffe n, unb bemerfte balD baß feiet

jnjep tnerfmurbige Bitten ffcb fänb^n/ bie nur t>t^
i?er BÖ* nirgenb^ entbecft, obrootl mir, aller
^Bermutbung nacft, %rer Diefe, bie jenfeitg be^
$aife* in bem großen Oxoljrbtucfee tvud^fen, autf
ber Seme für iuuge ©tjmmcfeen oon Äofp^pöU
men angefe^n.

Sie eine wn ienen jwep «arten mocfrte 10-15
guf l)ß* fepn , batte Blatter bie mit einem
(Warfen fpi^igen Xorn beiuaffnet toaren unb trug
eine SruAt Don ber ®e(!aU einer Wnglicfcren @nrfe/
aber in biefem ftugenblirf nod? unreif / fo ba§
U)ir nicbt £ufl Ratten fte ju Foflen. 2>ie imepte
nod? eticaö Heinere 9frt barte gleic^faH^ ein gefto
ctelre^ Watt, uub jlanb jefjt eben in J)er ̂ lütf?e,
fo ba$ i^te Sructt unä einflmetlen unbefannt
blieb; aber &on bepben Sorten fagte i^ auf ber
©reue ben 2Sorfa&/ t&eilä ju mehrerer
gung beä ̂ aged bep peittjeim, tbcil^ jur
ttgung bf^ ¥^lT^/ in ipclcl)^ wir uui befun?
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ben/ an ber engffen Stelle beffelBen fit Idnftig in
eine biegte {Reibe gepftanjt ju »etwenben. Sie
nafiraen un$ alfo wr / bep ®elegen&eit »lebet
bennforomen, uub eine Sabung uou ben jungen
©d?6fjlmgen auftusra&en/ bie bin unb wiefcer au£
ber @rbe reimten, »obep tt)ir äfften au* ein
paar gereifte grüßte }u finbeu , um 3" erfennenf
tta^ für Saume mir eigentlich oor un* hatten.
92a* meiner ^ermutbung inbeifen war e^ bfe
Heine Königspalme/ ober bie fogenannte
5Ibam^nabei, unb bie friegeabe
paime; obmobl i$ mi4 an bie
ben Äemueicfcen biefer itoep Sitten nfctt mit tu
forb erlitt er ©enaufgfeit ja befinnen loupte/ um
meiner @acbe voQfommen getpiß iu fepn.

©lürflicö übetfd^ritten mit nun balb ben tief^
liegeuben $a«/ bet oon ber Jeiötranb quetdbet
unfete @rtaf?e f wie gemelbet / fid? in ben großen
«Strom ergießt; unb 'nacbbem roir au* beu engßeu
unb raubeften £6eil beä $affe^ jnrütfgelegt / -fa^
men wir roo&lbebalten nocb fo iiemlid) au testet
Seit bep ben Unfrtgen wrebet an/ bie mitbem
2iuöruf bet t)erslidjflen Jreube unb mit t ob er
2?errounberuug übet bie it&e? mitgebractten ©dfte
un^ entgegen eilten uub nn^ Üebrei* begrüßten.

3acf ließ ficf? nicht Diel bitten/ u,nfre
bengeiten bet £dnge na* unb portr^ffii* aufge*
frui^r bem Häuflein ber Neugierigen alfot>ülb
aufiutffdjen/ unb (t gelang ibm fo mdcbtig ba^
fdfce fefliubalren , bat ^ bepnafce permeifelte
vor ®cblafen^eit uo* ;u oeruebmen / mal aud?
Urnen/ ben ̂ ord^enben/ iu unfrer $toefen0eif bt*
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gegnet unb womit fie ben Zag $inburd& (1$ 6e*
föiftfget Darren.

£nbü* iebo* gelang e* mir, mit m e hie a
fragen an ben 9Wann ju tommen, unb i*
nun mir Vergnügen , tote t>iel ba$ wacfere
unternommen unb autfgefübrt.

SKan war fleißig unb rührig gewefen f wie te&
mit'* mgefuilr; man featte bie Barte ber ge^
ta'uf^ten Öffnung -freffiegen/ f)atte j;oU gefam^
melt auf bie 9?a$t, fcatte neue gacfelu gebunben,

icb nicfet »ermutb^t/ eine beglaubte
ju fallen gewagt/ unb bie feefämer*

(ige Arbeit war glücfii^ m ©tanbe gefommcn,
Sagegen war man au$ übel öefmgefucfct U)or^

ben / unb fcatte jt<t barüber ni*t wenig geärgert.
3nbe| nd(?mli4 bie guten geute in bem J^ügel bec
2öarte (id? feingcmad?t, war dajabltdcfcer Krupp
Don Riffen su ber 2BaIb&utte gefcfclid^en unb battt
ben $a{mwein in ben Äaleba(f«u auägefoffen obet
»erfdjüttet, alle Kartoffeln gan^li* ierfrreut, bfe

geftoWen, uub ba^ SUitwerf unfere*
fo grimmig ler^ubelt, baß mein !ie*

beö SSölfletn bep feiner Oiucffebr Don bem jpügel
troijl eine¬tunbe au rfcunjefunben, um all1 biefen
¬^aben wieber gut iu matten / unb bie ©puren
brr angerittteten perjiorung unb Verunreinigung
iur ©efte $u fcfcaffen.

5I1Ö bie jpauptbeute be^ £age^ braute mit:
grig auf feiner gauf! einen jungen, (jerrlicfcgefie;
berten övaubüosel, ben er äug einein gelfen^eft
ltr> ber 2Sarte ber getauften ^ffnung in 2I&*
wefenbeit ber Eilten, aufgenommen, unb Der fcton
vi)Hig P^vt war, Unb oboot^i bte Sebern
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gar ntit ißre wttfomment Jdr&ung jetg*
ten, fp fa& mau bocfe gleich/ bau bev SSogel nicfrt
in eine ber bekannten europäiftfcen 2Wer>Samb
lien gebore/ fonbern weit ein bü&fcfeere$ fcjjier,
wenn aucfe immerhin eine 2lrt pon 2IbIer »erfüll*
bigte. 3cb verraur&ete ben fogenannten
tifcten in tbm r utib lief mir fdjon feiner
fceit wegen bie ®efeüfd?aft beifelben gefaüzg fepn,
aber D o et? mebr tn ber Hoffnung/ PieQeicbt iön iäft*
nien unb glcift einem Salfen jur 3agb/ befonber^
jur ^ogelbeige abrieten $u fonoen.

5ri0 batre übrigen* bem ©efeUen bie 2iugeti
»ertauben nnb Um an eine ©d?nut gefejfelt/ weit
er fcnft jn fcteu unb 3u grimmig war.

#13 wir bepberfeit* mit unfern $eri4ten an'l
@nbe gefommeu i erftub bie Sftutter ein
Beilagen übet ba^ rafllofe ©ammeln unb
beptreiben pon £t)ieren, ober, wie fte fagte/ vott
Treffern nnb ¬rtfrefero / mit benen wir un£
planten - unb wieberljo(Ite ben alten Jammer,
ben fte fäon bep bem giamant angefiimmt/ auf
eine fo beribrec^eube, gewifi aberntet ganj tui^
begrünbete SÖeife/ baf icb %bt6 batte, fie ju
tr^flen/ unb nur mit meinem Süffelfalb , ta^
bocb ben gfel fo prddjtig erfegen werbe / fte eintV
germagen wieber berufen fonnte. 3ai uebrigen
ffeUte i* uoA einmal ba^ unwteberrufli^e ©efeg
auf, bap i et) er pon nn*, ber ein nene^ Sbier^aU
ten woffe^ fdbulbfg unb cerbunben fep/ e^ au*
2u natjren uub pflegen; weil ei f<tanbltc6e:©rau'
famfeft wa're tu porüberget)enber 2ufi ein fütjlea;
be^ ©efdjipf einiufangen, um/ fobalb eö an^

mebt pergnüge/ i^m Mangel iu (äffen/ unb
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ifcra ein Seiben ober feibff ben Zob ju »erurfa*
eben / wo e$ im Sujlanbc feiner gw&eit (I* ®"
nufi unb S eben gefunben bdtte. SSer eines fcet
iftm anbefoölenen SBefen'ju ©runbe geben Idft,
burcfe SDermaijrlofuttg / ber fofl feinet metjr &al*
Jen bürfeu, fagte icfr; uub btefe ©träfe fcoien
ben Knaben bie aQerfd;tetfU'd)jle, bie i* au^fpre^
Aen tonnte. Pr bieicnigen fejfere jebo*, bie
bequem mit unferm ^auöp^f) unb bem jaijmen
©efttgel (Td? füttern liegen/ perfprac^en bie Wut*
ter unb ic^ gemeinem bie au^f^Iiegn^e ©orge su
tragen, unb bie Butter warb nuebet fo itemlt^
aufrieben, oa id> iljr ium Ueberftu$ bemerkte/ ba(
i* boffe/ bie Sangen butcfe S8erorguwg ibrer ?}p[eg#
finge t&eti* ttdtiger unb in j&rem 2:tun aud? re*
geLmdpiger uub bebarriic^t/ rbeiU mitleibiget
unb anüdttälicftet ju raadjen; toeti tcb wußte bag
©uu^ , welcfce^ man irgeub einem ©efcb^pf er^
weilt/ einerfeitä gegein biefed / aubrerfeitd gegen
alle übrigen fc gern ein gropere^ 5)tttap von ?u^
ueignug unb Siebe pffanjt«

9caci? biefeu ©efdpic^ren ermannte i* ein $enet
au machen, unb befonber^ owl grdneö .^ofj an*
iulegeni bamit ein gemaltiget SiauA entflebe^ unb
wir bie fcergebraäten Sleif^riemeu oon ber ^Btlf;
feifub fo weit fle nocb ein gute* ̂ u^fe^en Darren,
und rdudjern tonnten / wa^ benn aucb an toben

ftufgerid^teten ©abeln fogiei$ in^ 2Berf gefegt
/ warb. Einige ̂tiicfe, bie wir n i et t mefr* frif^

ober fauber genug fanben, warf id? bem jungen
fflbler bin/ ber eben fo febr fid? barob erlufiigte,
ttlb ba6 QBüffelfalb unb ber Heine @$aFa(
ber neugewonnenen 3Xiii unferer Äu&;

U. i»
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Dem 9dffeffalt j wenn e* onberS fott »erben fru*
le / 00$ eine $0ttü>n jerftatfter ÄartoffeJn wrge*
legt werben i unb jura ®Iütf naftm eä ancft biefe
mit S&oftlgefaHen/ fo bat Wir wenigjlen* fafteu*
fcer ©cftmerj an ber »eruwnbeten Stafe muffe iiemi
lieft Derfdjnmaben fepu unb mitfciu wotji Ijoffea
burfrea/ ba^ Uetei »erbe ßcft in Supern pecu)a*i
fen/ fo »eit <* »it&ig fe^.

lieber uaferem ̂a*reifen, ba^ admdblig nun
4Q bie ̂ (Reifte fam/ tourbe frjftli* geplaubert unb
defcfteal; 3atf mit ber jtnieftaat pon bem Süffel/
^U in äai&jttefeln bienen foEtc, nmrb ein
cften genest/ aeil man (?<ft utd?t getraute
feltit barüber anjnffecften ; unb al* icft ftülfreicft
iem Steinen iur @eite ßanb, gteng e£ flug^dber
feine Senenmpbel/ Aie f* glei<ftmpftl oftne meinen
JBeptrftt mannftaft »ertfteibigte*

%nf bie ^a*i: »nrben wieber bie ge|trigen
Sfngalten getroffen/ btö fo/ baf mir au* 2ftaf>
regeln nahmen/ uufere gleif^riemen fortrodfjrenft
im 9lau«e in ftalten, 2>«$ junge iBdfei^inb
(anben mir neben nnfere £uft / mit ber e£ / ju
unferem Vergnügen/ JA friebfam iufammeu j^ieit*
2)te £unbe naftmen iftren 2Bact'?o|len. Sir
fettji legten un^ enbQA jnr {Haft ; unb o&ffrm
tuir gebauten aur geft6rigen geft toieber bie garfeia
anauiünben , fo f^Iiefen soir bixft fdmmtli(ft in
fumr ßeit ein; ja/ ©ott fep Danf! mir fcfclum;
merten fo tief unb füg unb anftaltenb , bap mir
erfi tnit 9(nfgang ber ©onnt ermatten / unb bocft
begegnete aeber un^ no* unferen £tferen bie

Uurauul^ar nacft einem mäßigen Srüft (lud »oflU
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i* ie&t iiras £ufbru4e bfafen , uub erfie§ meine
SDfcbuung ba*u; aber e* leiste fi* 6alb> bafj
meine £eut*eu no* etmag im Äopfe bauen, uab
baß fie nicfrt fo geneigt waren abiuite^a, all i*
mir erngebilbet

SBebenfe, Heber Wann! faste He Butter, baf*
mir bort bie 9)afme umgeteueu ", unb nidjt gern
e^ umfonft mSdpren geaast feaben, £t ijl bie

con tuel^er un^ @m(t ben üorrrcffli^
Äot)I »erfc&afft, unb bie et unfähig gemacbt

fiat, ferner iu mac&fen unb Srdc^te in tragen*
staubten e£ fep roogii* ba§ e* eine

fep , ober baß fie bo$ auf jeben
ein genie^are^ Warf babe/ unb ba fte unö auf
anbere SSeife ntdpt fonberlidb meftr nüBte , mana
(ie Mtn blieb , fo baben tote fit umgeftaueo;
aber nocb ift fie eisentücb nicijt unterfuhr, unb
tpir rocüea fie bocb nfcfct Da verfaulen laiTen, o^
ne fie et[t förmlich befi^tigt unb seipurbrgt au

£)a (a# bu
SfHeiu roenn bie $alme mirfli^ 3aso bält/ ober
fonfl ein egbare^ 9)tart*, fo müfen mir $nm n>e*
ßtgfrea einen ̂ ag nod? fcier bleiben/ um bafelbe
beraii^ufriegen unb gehörig mjubereiten; benu
ber Q3aum roug ber £dnge na* gefpalten werben,
n>a£ nictt eben ̂inber^rbeit ift.

äTuttec. ©erabe oenn ba* tumnotften/ fo
bleibe id> befto lieber nocb bfer. Uoferm miau;
figen Sofien na4 ift ba£ Warf gemig von ber e§;
baren 2Irt , jum miuisfien eben gegen ben ©i;>fel
bin; unb rofrb ber @tamm orbentlicft uon
ber ser^eilt / fo friese i* itvep fcfeöne (äug?
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nen / um ba£ Sßaflet wn (ein 6(jafafe95a<& &ep
3elti)eim in unfere .neue SpjTanjnng ju leiten/ wie
icfc mir fcfrm con Anfang gemünföt.

$6*8- £> ja i unb öiefleit&t ift ** mit ber efe
nen genug baju, baß mir bie anbre bep galfenjj
i)orft gebrauten fonnten, um ba^ 55ad?Iem bafelbfl
in bte @4ilbftoten^@4alef toie in einen
nentrogr laufen *u ma$en; unb ba^ luare
faüö nicfet: wenig angeneijm.

iEcnß. 2lin meiden freute ift tnicb au fefeen,
nie man ba^ ©ago bereitet; benn ict begreife
uv$ nid)t, toie an^ bim meblt^ten trockenen
£D?arf, ba^ obenbrein cott ^Pbfafern ffetft, (14
fold?e Corner gewinnen lafeni toie i* in @u>
topa fie für «Sago 6at)e »erfaufen fefn/ unb bie
mir bepua^e vorfamen n>ie £Rei^

yd). 9?un, mein Sieber! aenu bu mit wv
der an bie Äanb ge^ft/ unb au* bie trüber
fammt ber Butter uu^ ^ülfe leiffen, fo folljl
bu balb Aber ba^ 2fHe* im EKemcn fepa, unb wir
motten eine ̂ ubei * gaitift anlegen baf tt eine
grenbe ifi.

Stänac^rn. 21« ia, 9apa! 92nbelo, Rubeln!
tad ifl aaä 2Inberc^ atö foic^ ein tönern SÄar^
gefafer, baö ift berrlt*! -

0d^. 69 tu Heine* lecfermaul! i* tebe
md?t con eigentücfcen Rubeln; i* n)iH nur an«
freuten/ baf mir ba^ ©ago auf dfcnli*e SBeifc
»erfertigen muffen/ toie man in Stauen bie 92u^
beln ma$t. S3epbe ndt?mlic& werben bur* ein
2Ble$ t)oü £6cter geprept; bie ledern mir einer
großen greife/ gleid? einer ööeinLeiter,
ba^ 23U* über einen Sott biet iß/ fo baß bie
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Defn me&r Singe Bekommen; ba$ ©ago hingegen
wirb &to§ mit ber frepen £anb bnrfc ein gewann*
lititt SSlecfc, baä ungefähr einer ©c^aumfeHe
gleist, 6inburd?gebrütft * unb fällt alfo nur fqfl
in laugliäte Körner. Uebrigentf »erben jene ge*
wifcttH* über tem Jeu er bereitet/ bamit bie
einzelnen gaben nicfrt mit einanber perHe&en,
fünbern alfobalbi ein mentg gerodet unb fprob ge^
toorben, me^r gefHgfeit bekommen; ba^ ©ago
Hingegen, ba* oon 9?atur etoa^ rrocfener fcteint/
ulrb mebrenrfeeilö nur an ber (gönne
wo e£ ebenfalls minber fi* iufammenballt.

$cfg. 2Ibet warum werben bann bie
mit einer folgen Oewalt bur<$ ba^ Sie* gejagt?

34- Seil ber £e?g A au* weigern jle bc^
fielen, fe bicf unb fefl mag gefnetet werben/ bap
er nur duperjl ungern fict? brücfcn unb bur^ enge
gormen feinburcfetreiben ld§t. <Sr .barf aber uicfet
aüiu wei$ t*nb f!üff{g fepa, weil er fonjl oon
tem ®le4e binmeg fcgleicb wieber perpavpen unb
Su einem einigen 33reofloge gebeten würbe/ wa^
l a fcfcnnrjlracfö gegen bje 2Ibfi*t liefe.

2Iuf biefen vorläufigen Sericfct t)in waren bie
Äcabea ganj erpübt, auf bie @agoBereitung
unb goblteu flug§ eine £abaf;9?appe berbeo / bie
wir mitgenommen/ um üieüeidjt etwa^ Saffaoe
iu tnaäen. ^fber fo gut auc6 ttr (ginfall war
fo verwies icb fie boct? sur ©ebulb / inbem por^
jet3t nodj anbere 2)inge ju verrieten fepen» -
3$ muß ber $alme iuerft ein er&ö&te* £ager
machen, fprac6 i*, bamit wir bequemer tabep
arbeiten Tonnen; bann mup ein §8orrat6 ocn
SBajfer öerbepgeWafft werben; unb eablic& bt*



barf i(6 einiget Wljerner Steile, um ben Stamm
mit grojimr ®4nefligfeit unb Seiitigfeit MB
eiuanber ju fpalren I

Sa / faste bie Butter, mit bem ® äffet gebt
e* un$ Ä6el; ber ©trcra i(t fern, unb eine

Hier iß ber SRdije fco&e» tfir sutö «irgenW

0, »erfefcte entft/ ba^ fc&abet gar ntät*; icfr
fo »iel fiaue« ba&erum bemerfc, bag .«fr

Gaffer genug f*affen wifl i mnn nur au*
©efa'ffe ba flnb.

tebarf e^ nicbt einmal, etttieberte i<6*
Sir traueren ba4 JSaffer »i(bt in einer
^Kenge äuglet fonbern nur t>0n geit iu ?eit
neu (§u§, fo tn'el als ungefähr in unfte
fcfce ̂eftt; unb ba ift e$ genug, ivenn bu
bicfe iu füllen fuc&li unb a-.ra Ueberflug
lebaiTe binden jl, in e fru nad? einem
trenn fie »off geworben/ bir a&feo&Ien, unb biM
für bie §elbßafäe mieber l}infei}cn mag{L

@rnH WA tiemit au^ ."* um SBaffer m fcbaf«
fen/ unb tmr übrigen macfctea un^ rüdig an bea
^alaibaum unt an bie ̂ Bereitung von teilen.

Siit @4n>eF| unb Arbeit gelang eö glücflt*,
ben @tapm auf jjuep Unterlagen *u bringen, auf
benen mir ifen mit beiferem ®ef*W bebauen
fonntetu 3)ie ganie Ärone war luvor fcf?on ab*
gefugt morben ; nun gieng e^ rafö an baä @pai*
ten r baö teo ber Hemiid}en 2Öeid?beit be^ ^
iti ni*t eben t)iel 6*u>ierigfeit ma*te , unb
balb unö «n ba^ SÄarf fommen lief.

2&r brätfteu btef^ slei4) etrua^ tufammen/
bamit tpir in berienigen Saamftdfftf, bie t>or un^



ffe&en blieb/ Sfiau» gemanaen/ au* ben
ber anbern/ meldje mir auf ben Sobea gelegt/

unb bie§ gieng um fo efcer, ba wie
einige 9J?arf|lutfe / befcnberä in bem un*

terffen fcjeile be$ ©tammeä, weil fte gar in Diel
Sofern breiten, jur ©eite geworfen*
lääten mir aüeä «Warf in unfern fal-

ben IBaume fauberlid) ab f aufgenommen oben
unb unten/ mo mir eine &<bl$t befielen liefen,
bamit nicbt^ bort binau^rinnen fonue; unb nun
erhielten mir einen orbeutlicfcen iBacftrog/ wie
bie 23dtfer, in mclctem mir ba^ 9}Tarf ju
machen unb alfobalb. verarbeiten fonnten.
warb iuoor an bem einen (5nbe be£
unfere i^abaf Etappe »orgenagelt / fo bafi mir
glei* unfer £Q?a(&ujerf bort feinbur^reffen foniu
ten / fobalb mir bie su>4 übrige ©iteibemanb ooa

fcinrneggetfcan.
gieng ein gewaltiger Jubel unter ben

ben ioä; benn i*. Öiep manniglicb/ aucfc
ter nicfct aufgenommen/" feine jpembdrmel
auffc^ünen mie Q3dcferfnedbte / unb naäbetn icö
bie jwep erflen ®aifer$£ieferungen t>on @rn(l ia
ben geboblten @tamm an^gegoiTen/ fo fomman*
birte ic6 rüflig jum Sneten/ wel*eö mit uufdg^
lieber Stift von ben jungen alfobalb angefangen,
unb mel bebarrliäer fortgefe^t warb, al* id? itt
boffen genagt. Siner um ben gfabera mu§te
2£aiTer feobleu unb nacfegiefjen. 21 He mären emfig/
unb ich felber, mie biüigr am tydtigjien. 3»
Äußern auc^ f^ien bie 3ftafTe Ijinia'ngli* bearbrU
tet ju fepn/ unb nun mürbe au<6 unten/ gegen
bie Xabat^appe |u/ £uft gemalt, fo bap 14



trat fad&te ben Zefg gegen biefelbe fcfnbrüden
burfte, ba Denn bie meiH*ten Selfanbfteile bur**
fcrangen, ba* gaferidrte aber meift iururfblieb.
Sie Knaben mären bereit mit Äalebafie« unb

fangen ba$ Qlbfaflenbe auf, ober tfricfren baä
«öerwquellenbe glefab wn ber (Kappe öinmeg,
unb trugen ifcre SBeute *er 5Kutter/ bie
ein ©tücf ©egeitud^ in bie brennenbe ©onne
legt unb bie Sorge übernommen featte, iiim
ten na* f rforbernif audiufpreiten, - ©o ge*
mannen mir abermals ein gute* gefunbeä %ai^
ruog^mirtel in jiemliäer Üffengei unb Ratten gei
mif nocfc me^r gemonnen, menn mir nfcfct jur £t>
fparung ter Seit ein mentg rafcf) alleä meggemor^
fen bdtren, ma^ ntctt balb fi* iu £eig fneten
Heg. 2lber bie 2fugfi<$t/ unfere Arbeit immer
»ieb ertönen tu fönuen, unb bie Ungebulb unfere
jtrep langen fo flattlitöen (Rinnen nacfe 5au^ in
(gaffen, trieb un^ an/ biefmai eilfertiger ju fepn
unb lei^tftnniger in pfufcfcen, al^ bie @a*e boc|i
eigentlich erlaubte; unb benno« kalten mir e*
cor ^ifrenb mit ali-biefcr jpaft nur bi^ jum
pacfen unferer ©erdtftWaften fammt ben
Dtionen auf unfern SSagea, unb mußten un^ tut*
fc&iiegen/ bie 57ad>t, bie fc6m su ma^tig beraa^
rücftc, G0d? in ber 2Mbf)utte sujubTtugen. Sie
Dergteng inbefj eben fo rutjig al^ bie vorige, unb
ber Borgen fanb un^ nod) |iemU*c6 bereit roieber
na* 5a(fent)0r|t umsufebren/ arju mir etnjfg bur<6
ein Srübfmcf, unb burd) ba^ Olbfpannen be^ 6e«
geltuc^i oon unferem £ditft&en bie legten entfcfeeü
benben ̂nflalten iu treffen batten.

mit biefen iroep @tucfec
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in aerlferen/ (fanben nur fcalb auf ba* Segte
gerüflet unb marfcbfertfg in £rbnung. (Da* $üf*
felfalb mußte glei* feine £ebrjabre beginnen/
unb flatt bed gfel* in ®efeüf#afr ber Aul) an
unferm Sagen sie&'n, rcobep e$ fid) frdftig unb
nfät eben »fberfpdniirg ben>ie$. 3* gieng iwat
»or ibm ber , unb &ie(t miebernm ba^ @eil ba^
burcb feine 9?afe gieng ; fo ba§ i* gieid?
einen D^urf beffelben mein £ftier<ten $ur
traute, wenn e* £ufi befam ungefcdrbig , oter im

unb földfertg iu merben»

SBir mufften natürlich ben nd&mltdben $Beg für
unfece {Hücffe()t adblen . auf bem wir ^ergefom^
men , bamit rotr befonber^ bie gefammelten unb
verjiecften Sacb^beeren, fammt ben ©efdpen mit
ausgeliefertem Sebert)an, bie nun mocfeten »OH
geworben fepn, im ^Sorbepge&n f6nnten auf un*
feren SBagen pacfen / unb ni$t genötigt tvdren
ffe fpdter nocfc eigen^ abjul)ü!)Ien. Dagegen fcatte
i* auf ba* ^oerfucgen mit bem Riffen , um eine
§8rut t)on Äragenl)üf)nerii aufstreifen, gdnjlicb
&erjtd?t getban ; benn in ber itftat mären nun
QRduIer genug porftanben, bie tvir tu futtern bat*
ten f uub ofcenbretn lag un0 am fersen fo fönen
ai* migliA tDteber in galfenfcorft $u fepn/ um
bort nodj t)or 21&enb mancfcetlep Xu'nge su
gen; unb Doriügltcb ben pujlaub aLrer
feueu Wttt unb ©eratftfcfcaften, nac^ unferm
©ebrauäe / fogleicb in ftugenföein su
bamit jebem @cfcaben alfcbalD mege
werben/ unb wir/ 6ep irgenb einer epur t?on

tut* 3Reufdften ober £^iere fogiei« für
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feie SEad&t Ünnten Sftaafregeln ber
nehmen.

2>era tu golge fanbte i* aW teid&ten SSortrab
ben griß mit 3atf unb mit einem bee £unbe
vor un$ (in / um überall ben besten ®eg autfju*
mittein / wo nur ben Darren am letcbrejlca burcfe*
bringen tvürben, ba mir nicfct mochten e6 barauf
anfctnmen latfen / ob toir in bem bieten ©ebä*
fcfje mit bem fimerbelabenen guijriuerf ttwa de«
cfen blieben. Sie Änaben eotlebigtenj!*i6re^ 2luft
trag^ s" meiner größten ̂ttfrtebenbeit^ nnb ofrae 6e^
fonbern Unfaü gelangten »fr jiemliä Wneü su
ben Seber6an6dumea uub iu ben %&&d)$bttrtn,
tto tvlr jHU Dielten nm aufiupacfett »aö mir be«
reit fanben. ÜSou ¬autfdbuf mär ntttt fo «ief ge^
ftofen, aB tc6 gefcofft ̂atte> meil ei, su balb
an ber ©onne geronnen, but* (Ic6 felbf! bfe ¬ta*
fdjnitte in ben Säumen gleic^fam Krficpft Ijatte;
aber bo4 erhielten mir menigflen^ eine
ober ben Setrag «on imep gem^nli^en
glafcfcen, uub bag reifte fttn, um eine vorläufige
$robe *n ein $aar @tiefeht }u niacben * an bie
ic^ mit 92a$(iem an ge^en fcfeon lange nun ge*
fonuen mär.

2Ü£ mir von &ier mieber aufbraten/ unb
burcb ba^ ©opave^ebüfcb unä Salfen^orfl
Hg ndbertrn/ fam pIo^H* von unferer
fcie neuerbiug^ au^gefcbicft tvorben, ben gangbar*
flen ®eg in fucfceo/ ein foldjer £drm jii unferen
Dfiteö, bap mir gan^ getvaltig erfdbracfen; nnb
ta nur je$t 5ctß unb 3acf fi$ auf uufere ̂ aupt^
fd^aar iurücfttegen fab'n/ fo beforgten mir/ e*
fep ium menlgflen ein Siger ober ein
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ob&anben; beun Surf tatte fo furefrterltefr 311
betten angefangen, unb fefa ©efrülfe, bet raf*
ju i£m fttugejagt , fHmtnte fo jammervoll ein,
bap icb mit toabrer SSeforgnig, unb gefaßt auf
einen blutigen Äampf an ber ©tf$e meiner Äna*
ben bfa sweo Kämpfern aur Unterfiä^ung eilte/
uob jiemücfe öermuabert toar/ (Te noc^
ten Dot einem bieten 35ufd?e in fe^o/ gegen
den ffe Ute SSütbenbe bineinf^nau^tea.
bielt M to mo0K(6/ fcaf ein grimmige^ Xtjiet
ba t>erbotgen fep; aber 3acf, ber (entmeber au^
gurcbt ober um letzter imif^ea bea Stammten
bec Süfcfce/ aU oben burc6 ba^ £aubuerf i)tn^
bur^ublicfen) (i* flad? auf bie @rbe gelegt Ijatte,
rief unoermutbet au^ : o wie bumm l eä ifl
ber unfete @au! Die fann tod? nicfctö/ a(^
QlUe ium Darren (alten i - 

*

3u biefem ütagenbtitf betätigte ba^
im ©ebüföe ben 2lu^ruf be^ Änajen burcb ein
vernebmlicbe^ ©ruojea fo unimepbeutig, tag mit
alle balb ärgerlfö/ ftalö Ia*enb auf bea
punft be^ Sicficbtö lo^fpraogea, unb in ber
unfet 6*ß)eiu au$ in £efrenlgro£e ba gefiebelt
fanbeni aber feine^megd in trauriger ©nfamfeit,
fonbern umgeben öon 6 - 7 gerfein, bie e6 oor
hartem mußte gewonnen (abtn/ unb bie fcboa
siemlicf? aUe ̂ Infang^grünbe be^ mütterliäen ©e^
fanget inne Ratten, velcbe fit tncbtig in Sln^übung
brachten. (Diefer 2nbli(f mär unö benn boä tt*
freulid)/ unb felbft ba^ ©*wein mocfefe _füftlen/
bag totr ibm nidjt fonnten bofe fepn; benn t&
gruaite fo fteunblto alö man auf ber 25elt nur
grunien Fann, unb ftien utr^ orbcntlr* für bie-
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ju etrfenaen/ por beuen e$ mit feinet
am eörenpoflflen auftreten bürfe. 2$ir be»

lohnten aber au* fein gebü&rIWe* 3$enßf)men jur
©tunbe mit fopiel Äartoffeln , Sic&eln «nb gwfe*
bacf / a(ä mir pon unfertn ̂ unbporratb nocfc übrig
ftatten / unb t* febfte ntctt Piel / fo Ratten 3<«tf
imb Standen fn trauter ©efeüfc&aft baä unfau?
fcere ̂ &ier geffrei^elt unb gelieftfogt; benn fic
/übltea jfö ibm für ben 2Burf POU Spannferfeln
gani augerorbcntlid) perbunben , unb betrieben
ta^ Äifrlidje von ben traten / bie nun finnten
geaoffen werben, fo (ebenbig/ ba§ bies Hattet
Ibnen »ormarf, fic Ratten eigentli^ £ufl ein paat
gerfei nocfc ro6 ^u perfpeifen / - wogegen bann
frepücb bie jtoep ^Bef^ulbfgten einen gewaltigen
Söiberfpru* erhüben.

(2^ perfekt fi*, bap jegt geratbf^Iagt tpurte,
mit au' biefen ftbteren ju mactjen fep, unb

itelen bie SÄepnungen auf baö perf^ie^
teufte au*. Einige tpoüten ber £)rbnung na* alle
gerfei unb itfnbere wollten bep erfler ©elegeugelü
la$ 9Rutterfätoeiu fefber tobten, um ^ore!pleifd>
ober and) friföeä tu friegen. 3iDep rietben / bie
ganie gamilte na* jpau^ ju nehmen ;
tpünfdbte fie für immer in ber 2&iibniß/ um
tig eine f)übfd?e Saab au baben / uub i* fiimmte
jur ©ebiilö, bfä ein paar Sunge nc* ein wenig
aufgewacbfen/ ba wir fie benu ab&oblen.unb ja&m
gewo&nen / bie mtt aber / unb ben SKefi POU ber
3uät tj^rem @cticffal über(affen; unb nur bann
erlegen woflten / wenn fie entweber un^ f*dt)Hcö
würben in unfern ̂ flaujungen/ ober nöt^g waren
jur



. Sfeftt SKatö gieng tut*, unb warb allerfeit*
gene&migt/ fo baf? mir einftmeHea bie £t>iete $u*
ricfliefien »o jle mareii unb ohne nettem 21uf>
entöalt öollenb* na* gaifenborft ipflen/ metöe*
wir nad) einem SSeHcben gMtfiid? erteilten, uub
mit gemobntet gteubigWt feegrüpten,

bafeJ&ft mär iu guter Drbnung unb
unferer ̂au^gfnoifea, vierbeinige

ä(^ smcpbeinige , fanb ficfc unöerminbert mit bem
(e^afteften gtudbrucf be^ ^ergnügen^ hp un^
ein/ ba mit benu alte unb neae jebe^ mit
jenigea fütterten, »a^ wit ibm angenehm
ten, unb fogleid in bleftm »aferfiaftigen
gartea ben 2Intümui[iogen, bie tpfr mftbractteni
ifcre gehörige ©teffe »fefen. Sa^ Süffelfalb unb
ber junge ¬4alal mußten Dotiert no$ angebut»
ben fepn/ unb, aiid? betn malabatifätn Slbler oarb
tiefet gittere ©tiiffal jugefpto«6eu, $rig gab
itm mot)lmepaenb fein 3H%6en ue&en bem fuü
nen ^Dapagap auf einer SBaumaurier, banb iba
ifcn bott mit einet langen @$nuti bamtt et boct>
etwaä fid? rübten f onue , an bem einen feinet
güpe feft/ unb beftepte ibn jefct POU bet
bdde , mit bet man ibu bitffcer iafcm unb frifl
galten, §U6et bad Xfcter jeigte glefo eine
beit ij^ber bie mir etftaunten/ unb fein
matb fo fürc^terli* , baß unfet fämmtlicbeä ©v
flügel aläbalb »or bem SBütbenben bie gfucfcr er$
griff. @insig ber arme ^apagap , t) er bem Üuiu>
ber iu na{?e mär / fonnte oictt mel)r bavon mi;

fc^en / unb el)e mit e£ un^ oetfalKu / marb et
von ber Söejiie lerfWföt / fo b«p griß in



ifen un& SBefcflagen anlftraä, unb Den SSogel
auf ber ©teile iu tobten &efölo|L

3>a fprang Srnfl binju , unb bat bajj er ita
boc& am geben Hege ; benn e* »are gar ju f$on
in gufunft ein SBeffcen, «ne mit abgerüsteten
galfen ju öeranflalten. - ©leb nur mit beti
Söiir fei? ea, mf @rn(l/ ic& totll itja furan^n, ba§
tt !D?ore^ lernt/ er foll no* fo iafcm unb tenf*
fara «erben wie ein ^ünbcfeea E

3a, tpöa! perfekte gri^, l?er i(t mein« unb
i* nerfdjenfe fön nictt fo lieberlf** 6r iß mir
jiocfc gar nic^t ükig ; aber bu fonnteft mir mo^I
fageu, toie man ibn Wnbfgen mu§/ unb eö i^

mißgunfiig pon bir. menn bu e* u!#t

facfcte! fpra* i* jegt; mein guter
feilte gefreuter fepn, unb nf«t Don ber

Unterer reben/ uäbrenb er felbft baran
franf ift %tr fällt bie gäbet von btn $unb auf
bem ^eufdjobet ein /" ber mär felber baö
»i(tt genießt , aber boc6 bem (ungernben
eö nicbt üb er (äffe n roiü. grnff bittet um einen
3$0gel ben bu nid^t ju meiflern perflefjff unb eben
tm Segriff marjl ju erfc^Iagen ; aber \tu$ö wiUft
ba nieber ba^ e^ier blatten, unb finbefl bea
Sruber neibifcb, ber feine nügltcbe Sunfl bir
nittt ungefdumt mitteilen mag. 23er fjl nun
me&r im geiler, bu, ber nicbt Mngefcen aiflftf
waö bn nid? t $u gebrauten metft/ ober ¬rnflf
ber nicbt ̂ aftig bir fagt / n)aö für eine ©efcfeicf;
H^feit er beHßt, t)on ber er (offen fann, für n*
aaein ieBt ^u^en ju sieb'n V 3Cnf^ tuenigde folU
te|l bu für fein (Sefrimnifi t&m fonfl ettoa^ bie^



ren, tuenn tu ben SWer *u behalten benrft; »itf
feaun Ern(l e$ bit unentgeltich etijfuen, befto
beffer!

S«g. 3öt 6abt Kedjt, QSafer! 3* gebe i&m
>en «äffen , wenn et fön &a&en mag. 2>er Slbler
ift Ijelbeumdpiiier/ ten mujHdjfrlbft teilten! -
SBa^ me^nil &u / Srnft ? -

if rnft« 3$ bin eg ipoU Aufrieben, fcenn auf
ba^ ^eltenti)um bin icb ntd?t Derfeffen. ^it ijt
met)t barum / ein tüchtiger ©deljrter gu werten;
bann ttiü ic6 aucb beine £I;ateu bef^rei^n/ wenn
i>u mit Dem iUbier Piet titterlicbe tUbeatener ooQ*
bracbt

)a^ wirb fr* finbeu! 2Iber porerj;
ipie fod icb ito laljmenV 2Bie füll i$ {(n

ubiger machen? -
3a! gani iuoerldffig fanu i* e^ nictt

behaupten; aber i$ d^u^ &u ^itft ibn iur
nung bringen/ wenn bu i^m tyufl/ »ie bie
taiben beu ^papagapeu. iBlafe i^m
in ber§#nabeif bi^ et f*winWi4t «nb betäubt
i$t bann tpirb feine SSilbbeit »tc^t lange »dbren.

$ti«. fia, tia/ ta! 3ft *a* Me game @^
f*id?te! - 92ein n)al)tbaftig, ba* ffl ein bürfti^
ger (SinfaK; niAt mabr iSatec? 3e&t brauc&t i$
ben 21 ffeu nicbt m geben ?

30). 2Hicb bünft, bu fepefl Doreüfg, mein
@0fcn! 2^er Unfall fc&eiut mir gar triebt fo übel/
;inb verbtent ium minbejlen eine $robe. ^dlt
er bann nfcbt @tid? t fo wirb frepli* aiicfc örnjl
fici? biüig enoeifen, für einen unnügen Diatb fei;
neu gofyn verlangen. ̂Iber ed la'gt ftcb mutbma^
Jen/ ber (gebaute f?p gut/ benn roenigflenäfaua



man feie Stteneu tmr* biefe* Mittel bermajien
berauben, bap man eine 28eile fie äe&anbeln
mag ttie mau wiü, o&ne baß fie nur im ®mng*
ften ju& jur 20efcr fcßen; wie fonnte man fonf!
i$re SSaben er&alrenf

Statteten. SU)! wenn ba$ ijl/ tyapa, fp
wir toc^ feie Dienen fcort im iBaura emmal

ge^n/ tamir mit ^onig Kriegen aufun?
fer Söutterbror, unt^ feie 2$ier4ea unö cid?t fte^
(t>eu fcafüc!

0*. ©ut/ Jtleineti bu toa^ujl nucfe an eia
©efääfr, bai un^ fn ber £6at burfre
fepn; nur mcflen e^ fobalb al^
3nitDtfd?en tnag gri^ nun fe&en / wie er mit fei;
nem 'idler iurectt fömmt; benn i* nünfd^te
bag Die mduc^erung betreiben fogieig

bamit tiefen 2fbenb oealgfleud unb mo
bie 92a«t iinbur* ba^ ungebarbige £f?jet

mit feinem ©efc^rep unb Jlügelfcfjlasen ein n>e;
tilg itit CKube fomme; fonfl vertreib e^ un* M
iagme geberooir gani, and (I6rt un^ fel&er ̂ u^
l^t tu>d) im ecfclaf.

(Die Änabea waren m btefer $rcbe glei* l\v
jtig unb bereit; $rig cabm^abaf unb eine pfeife
ou< einer Dffoter^'Äifle, feßte (Ictinben @tanb
einen tü&tigen Kau<t iu macbeu, unb gifng.fei?
nem ^ugiing aun tapfer in £ei(e/ fo bap bee
<&übfcng in Äunem rote finnlol warb, unb fo
flill auf fefnet @teflc Hieb, alö toaV er übf
unb au^geflcpft.

2)a warb bean ¬rnjl einbeüfg ber Slffe |um
$rei^ feinet »ortrefflicben D?atöe0 juerfannr/ unb
Die Solgeieit beftatigte balbben SRugen bfeferffia'u?
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unb ättanjigfreä Äapitel.

Jperfunft einiger guropdifc^ec SBaunifrfid&fe.
Sie SMenen.

e* folgenden Borgend früfr
untf an ba£ langjl fcefcfrloflene ©efadft/ imfer e
33aum(ldmmdjcn mit ben nötigen <pfä&Ien ju ib
ter UnterftüguBg iu »etfe^en. 2Bir togen alfo
mit tem belabenen Harten ooH Oicfjr unb mit d^
nem ©tecfeifen / um £o*tr in bie @rbe m ma;
<6en ( mottlgemuft ooa ̂ an^ , imb lügen aUein
bie Gurtet iinb grdn^eu iurücf , bamtt jie un*
ein öutcö ^tttageffen , na&mentltö ton
fot)I, bereit machen, dbrigen^ aber uufere
fcerea (leben unb 2üact^ getvlnuen foüteu/

de freoviaig fat> aüertotben.
liegen biegmal ba^ Süffelfalb

weil i<6 ttünfcfcte/ bog feine 92afe
ber feilen möcbte/ unb oeii bie foifc inr
gung uöfete^ fu^rmer^ / fca oft bejlanbig (mit*
juraa^en ftattea , ooQfommen genug fcfeitn.
gaben wir por unferm ̂ ufbru(6 bem
eine gute £anb$oll @ala/ um e£ aUmd^Itg
auiugcn?6bnea, unb bitfe £ecferep besagte
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t, baf} e* mit tofpifö mbringlic&em Unge*
(turn un£ nadbfolgen wollte/ unb mir enbüdj geno*
tbigt waren ed fefoubinbeu , Ml mir mtf
entfernt fcattea.

Unfere Nebelt fieng ftfjon in ber 9?dbe
am (Siugang 5er angelegten 2Iüee

/ bep ben ^aüiiußbäumen , bea
nten * un^ ^trfcbbdumen att/ bte mir in
p igen JIDCP 9uit)en ^er eingefe^t tatrea , uab bfe
lum Zfytil bur* ben 2Biüb POÜ iftrem aufregten
©ranbe verbeugt uiarea»

34 / alö ber ftdrffie/ fjielt bad ©tecf eifett, unb
bobrre fraft feinet gemMtigen $a(ied ben
fleüenben (Äoörpfa^Un »or* 2)ie Äuaben
tigten Heb mit ber S21u^wal)l unb mit bem
Jen berfßiben, unb gemeinf&afüicb 6anben wir
bann , mit einer 21 r r Dpa Ivanen , ober buaner
uub jabtt ©cblingpffanjei bie id? für ^iH t)idr,
teil neugefrecften ^fatjl an baö

Unter biefer ^3efd?a'frigung famen mir balb in
ein le&bafted ©ei'prd* übet bie SBaunuucfct ; unj>
biß Knaben/ bie fcnft wenig fid? batum belümmert
Ratten/ gerietben ie&t bergeflalt in (Sifer bafür/
ii n b fanben fo tuel in fragen unb ju et-funbfgen,
bag ict m O^otfe fain/ tbnen ^Befc^eib iu geben/ unb
manchmal gar feine ^u^funft nmfke. 2)od? rbeilre,
ici) uiit?ert)0i}len mit, ma£ mir von biefen ©egea«
ßänben trgenb tefannt mär; benn i« faft/ ba§
ber 2iugenbl:ce gängig/ bte Wißbegier aufgeregt,
unb *Me$ beo ber $anb fep/ um jebe
gleid) anf(taulic& ju machen / unb nfd)t an
ftimmtcn ^orjleüungen fleben iu bleiben/ mu fie



mannigfaltig im Untertrat jtcfr erjeugen,
auf ber ©tu&e wfcanbelt nürb, naä frifö unb
le&enbig fn ber 2ßirflid^feit feilte nacfegeiuiefen
ober fel&fit&a'rig &eröorge&rat&t »erben.

$rf£. (Sinb bie Saume, bie »ir frier ge*
pflanjt öa&en, eigentlte »übe ober ja&me?

0rtc5. 5«/ 4«/ 6«! ©erabe al^ pB tnaü
bte 33diime fo lernen f6nnte, wie SBüjfelfdlber
unb 2:rappgdafe! 2Im gnoe luiOjl bu (ie ncct» ab;
ricfeten, ba§ fle oor beoÄeüer fomtnen/ i)fe S^^re
DtnunietWütreln, unb bie £ente nur fo su fteften
brausen / Ha Sitte* fertig i|L

^ri^. O bu Huge^ 5j^anncfeen! wa^^Du uidjt
gar uocö erfttuien tpfrfi! ©rabe al^ Pb bie trüben
©efätyf* fämmtli* auf bie ßUi*e Strt raupten
gesafemr «erben/ unb al£ ob man au^eiaffene
6pottt)cgel ba'ubigm müpte, mie Süffel / mit ei?
nera 3Iing in bie <ftafe!

¬p nun/ ba^ wäre fo übel nocf> ntdjt!
konnte fepn, tt?r gelehrten unb f*arf^

finnigen £eute! 2)0(6 toirb e* überhaupt mit ber
SBemerfung von gri£ feine üitc^tigfeit feaben. @in
iebe^ ©efcööpf t»itt auf eigene SBeife uon feiner
angtjlammren robmn ^atur, ^u 23:ibung unb
Sitte/ ober ju milbem fügfamem 2Befen enogen
unb aa&ra gemacbt merben. ®er ^enf^/ ber
im ©rmrt al^ ein SSilber in'S Seien fömtnt, be-
batf einer vernünftigen 3u*t mtb mannigfaltigen
Unterricbtö. Äbiere Wnbiget man bur* junger
unb 2)urfl, ober mot>l au* mit ©einigen ;
me bagegen bringt ba^ ^erfe^en / ba£
unb baö pfropfen ober 3mpfeu in ben gujtanb/
wo wir (ie la^m tKijJen; cbfc^on e
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bie gern unb öon felbff/ menn f!e nur in gutem
<2rbreic& (leben / unb iijr gefj&rige« Slima baben/
erfreuliche SMutfyen unb Srücfete tragen. 2Iber in
Europa |. 53. muffen bie befiten unb tnWiWteu
£>bjl&dume fafl obne 2Tu$naf)me burcfr Äunfl ober

bearbeitet »erben, wenn fie re*t etwa*
unb Stauglicfee« Hervorbringe^ follen. -

$fct$. 2öa« nennt tn*a efgentlid? benu93fro3?
pfen unb dengeln? (Bö recfct genau roeig jcfe etf
ni*t/ obgleich U Diel ba&on gebart 6abe.

Vatec. S«/ i^r jungen Seute feob faf! alle
fo ; 11) r lapr bie 2Öorte geipo^niict in'ä £)6r 9^
ijen/ unb nicöt in ben 55er(lanb; i&r fraget nicbt«
ioa^ jie bebeuten/ bi^ ^ fafl eine (^fcanbe i|L
co(t iu fragen/ weil man e^ fdjon laug ftdtte
mtifen roden, 2)iefe fctlimme ©fmotn^eit macfcj
fp DU! »ermorrene Äopfe uut armfeltge
ferf bie ganj erträglich jmar allerlep
unb Oleben^arten berplaubcrn/ aber niemals
fdjeiö roiffen/ ve»u man nac& 3inn unb
twng forfcfit, "«" 3)ap pfropfen, üfcej; u»el*e^
fragtefl/ gefcbieftt bur* ba^ (Sinfe&en eine«
Isin« wn eblerer 21rt auf tjintn SSHbfang^ obec
Auf ein ©tütnwton 900 fc6Ie*tert 2>a$ Qleugelu
ober Dcultren bagegen ̂effeljt {n bem

eine« fogenanqten 2(uged., ober ̂ 'ner
itnorpe von ein^m gutartigen

jtuiictjeu t>er diiube unb fctm ipoli
eine« gemeinern. 3« bepben Sauen mug nun

obet: 2luge mft bem neuen 33aum*en
Don i6m genarrt wetfcen, ^unebmea

unb enbli* eine belfere grucfct bringen/ a!« fonft



miglt* gewefen. gttand&mal gelingt biefe*
ganje ©efc&dft wrtreffHi; manchmal aber wirb
bie aiblTcfct uerfeljlt, out) man mufi mietet uub
triebet oculirenj ober }um jroepten unb brttten
Sttal impfen. 93iel taugt babep t>on ben $aumar*
ten ab, bte man auf fcld>e 2Irt »erbinben ober copu*
liren n>iQ; beon unmfcgli* fana mau aüe mit 2iUen
oereiafgea/ fo »erng alö man felbfl mit ber be^
tea ^nfebung auö iebem gegebenen ̂ enf^ett
einen Aünftler/ ober einen ©ele&rten / ober einen
Selbfeerrn bilben wirb, «ttepfel ober ?)firf*en auf
Jictren, unb Daumen ober Maulbeeren auf
@i$eln ju »erfe^en, würbe gemif* umfonfi fepn;
man muß Qfefynlföe* auf 2le6ulicfce^ bringen.

i£rnß. 2)a£ ijl 2lüeö bfgreiflict?; aber mo bat
man bann bte ^fropfreifer, nnb bte Derebelten

Singen im Anfange (ergefriegt? 2)a toar cö
übel bcjleUt?

0a(f. 92un noc6 gar! 2)a^ f(I eine ?rage!
50?aa brauste ja nur in ben beuten a u geb'n,
bte fcfjon sabme ¬tämme befa§en: fo friegte man
©acfren genug.

i£rn)t. So, baJ i(t bodb eine Wuttoort! 34
null ia miffen, tpo man bte allererjlen, umur;
anfänglichen t>erebe(ten ^metgletn erhielt, beoor
e^ uod? £eute gab/ bie fcbon mit Cbflm^t (id? be^
fcbdftigten / unb bep benen man toel^e verlangen
tonnte, Sa ber §ffiilbni| muffen tuol)! urfpruuglfc^
aüe gemac6fen fepn!

3ace. ¬9 warum mit gar! Sa^me QBdum?
eben in ber SBHbnifi! 2)a* wäre mir muoberli*,
3(6 beute/ bte erflen ftnb au^ bem ?arabteö ge^
lommen; baö ift ein ^rrii^er @arten getoefen'
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uttb ba Ijat bet 95ater $bam fie nehmen finnen/
Nie er nur getöoflt.

0 $. 3nbe& lefen wir bo* nic&tS baton, wein
lieber! uub (Srnft möctte roofrl 8Re*t Jaben. 3>te
guten £>bjfbäume flub intfgefaramt an irgenb einem
£rt auf ber <2rbe su ̂ au«, mo ße frepmfUig treffe
ii*e grüßte bringen, unb ganj toa 92atut (t*
völlig fo ebel eneigen/ mie bie ©ramme bep «n*
nur burcb fieiptge Äunjt unb mannigfaltige Wege
Fonueu berau^gedra^t uerben. Sie »enigfien
über öiefleicfet feine von ben belferen Obftforten
ftnb ^uropdifcten Urfprung^; Re fommen
tentbetlä au^ ber Srernte, finb in unfern
tbeü tterpffcutf aorben / -unb erbalten ficö aQein
burdb bie §8emübungen bec C^figa'rtaer in folget
93?enge unb 23cüfommenf)ett, wie ttir iie je$t uer^
breitet finben. 3* felbfi Faun eu* non einigen fo
Stemücb ba^ urfprünglic^e 23aterlanb nennen/ ob*
fd?on icfe micb nicbt bep allen genau erinnern bürfte /
unb obfcfeon bie (äele&rteu felbjlnod^ Siweifel baben f
ba bie 92a«ri4ten au^ tem 2Ilterr^um über biefett
©egenflanb mitunter nitit jufammenftimmen, unb

bunfel ober lucfenfjaft ftnb.-
dutx^einmibet. C, fdrfn ^ater! o

vortrclfliefe! 2ßo ilammen benn bie 2Iepfel 6er/
unb bie kirnen / unb bie ?metf^en, unb bie ̂ ir^
fcfeen» bie Pflaumen, bie $fir(fc6e? -

%ä). Sein orbentlidfr, ifer ©*repbdlfe/ fein
orbenrtiä! @ineä na4 bem laberen! fo wiü ify
eucfc Siebe <!et)en, tvie i* nur fann!

$ti%. ©ut $apal ipir n?oHen bep ben 9i e b en
anfangen / bie tpir ring^ bep unferm Salfenaeft
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emgtfegt ftafien. 3?o m^gett nio&I bjefe un* ter*
ßefomraen fepn?

i^acE. SBeifft tu benn mcfct, mie ber ffiitet
Sfoaf) f$im 2Bem gemac&t/ al$ et au$ feinem
<J5*ifi> gekommen ?

SiecWi tnein @9&nJ Stiefe
ij! getuiß eine ber tUteffen über

bau; unb ^o müßte er folgli*angefangenbabc»?
fEtnfl. 3n bet @ege«b beö 95erg^ Sfrarat,

ber / mean icfc micf? tt'4tfg beftnne / iu 2Irmeuieu,
unb alfo in 250rb*r<^ften liegt*

Unb alfo in feem gemapgt^n ©tbgütteU
nteber in fcen falten Xfaber« gegen bie

u, noct in ben feigen unter ber $lnie lutü
ber S0ein|locf gebeten; ein Umffanb bec tpemg*
flen^ bep ben norblt* * gwtfiätfc&en öftllforien fo
gut a{£ ptne 5Iu^na()me gilt - 23cn 2Itmenie«
fcfceint bie Oiebe f*oa ftp grauen 2IItertfeum nacfe

nac& ©rfec&enlanb unb nacfc ben*
gefcmmea ju fepn. Sertnnt&iic

fteu bie fa&el$aft£tt ¬rid61uugen t»on fcen
bed Saccfcu^ auf bfe Verbreitung
unter ben SSSIfern ber ffiorieir? Staffen mag
^rnfelben bur$ etngemanberte ®ried;en erhalten
ia&en, unb pon ben JKJtmrn mürbe er fpateröi«
nadb ©allien, Spanien unö 2>eutffWanb gebracht,
ba mt benn ai|cb in unferer ©cfcwefi itn feuueq
lernten, ©o öabrn wir (^aiipagrier f
9ibemö>efn unb SRpftbaler ben großen
f*ern su banfcn / »enn nicbt ©riefen über Wv>
nister ibnen äu&orgefommen, unb in efn^ obet)
la^ anber? jener gdaber f$pn
floif eingeführt fjabcn.
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33a*ferd&en! nun bie Äaffanien,
bie 9iüflTe , bie 9)?aubeln , »öfter? unb aann?
«nb burd? roehfce SOTenfcfe$n?

3*. ©ebnlb, ®ebulb, meine Sinber! 3d&
rebe ja, nmd icfc nur in Den 2It&em bringe; ait
ttoflen ber (Heibe naä? 2iüe$ berühren ! r- Sie
@(talenfcü<tte tiefer 2lrt / bie frep ben Römern
alldemein glandes ober Siegeln genanüt mürben,
(Inb meid au^ bem Orient gebürtig , uab »D«

un^ bergefommeu.
3a, aa^ i|l benn bet Otient für em

5It? ! nun roet§ id? fcfcou ; mo bie |eh
iigen brep Könige (er ßnb , unb oon tpo 0e fo
Diel fofibirre <5a$en / 2Öep(?rau* unb lUloe ge*

mein ireunb!
glaubt , baf biefe brep Qflagier, auö bc^

nen man freigebig Äjufge ma^t / oteOeicbr aus
Arabien gefrmmea; ber Orient. aber begreift bet
^datec nocb mebr/ nob bar feinen ̂ abmen/ weil
er mm Europa gegen Borgen liegt/ ober gegen
ben 2Iufgang ber @onne, wztyt man ifcn and? in
ber neuern (£praät bie £et>anre beipt. Dod? finb
bergleicten Sabinen aaemaremroenig unbefifmmt/
unb teilen fad niemals fein/ unö einen Hären
SBegrijT su geben. Um alfo genauer ju fprecfcen,
muß tdb 3- 03. Tagen, baß bie .ftgflanien be^i
bet^ 2IIten 6ar bifd&e @ i cfce In genannt rcor*
ben , unb uim ©arbe^, ber ^auptjTabt in £pbien,
einer $rooini ^Iein;Qifienö , fterflammen feilen;
b^ fie b?nn an bie ©riefen unb but$ biefe ̂ 
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ben Römern ti&ergegangen. 3&ren öeutigen
nun erhielten (Je, rote man fagt, t>on t er ©rabt
Äafianea inSöefialten/ wo fie in frefonberer SMen*
ge corgefommen finb,

2öa* ben grofien SÖallnuf* ober 28älf*e*
n u fh 93 a u m betrifft , ten wir au* Stalten
c(er ®dlf^{anb befummln baben , fo bieß et bei?
ben öiimern gians Jovis, ober Sup
d?d, fam urfpritngli^ aul Beriten/ unb
tcte (I* bann auf bem gefto&niföeu 2öege bur«
bie übrigen Kanter von ¬uropa.

2)et'öro§e 5 a f e I n u f fl r an */ fcefen grucfct
tDir ebenfalls roälfc^e, ober lumetlen fpaaifcjje
9?up benennen / unb welcfce bep ben graiuofen
bie portugiefiWe §ei§t / ftll au^ bmt 5)ontuÄ/ eU
ner Ä(ctn^(Iarif*en gaubfcfcafr entfprurigen fe^n,
unb bat mabrTcfceittlicb gleiche ̂cfefcffale gebabt.-

2)ie J>;erfunft beö 9)?anb tlbaum^ ifi utu
öeiDiß ; er finter fid) toilb in ^fien unb in 2Ifrifa»
©eine Stufte bauen In ®rte$enlanb ben Sabinen
ber £Mfi fd) eu '^ü f fe , weil jie »on 2£(Ien
*u* suerfi auf bie Snfel Sfcafotf im 2ir*^ela>
gu^ follen »erpfTanjt werben fepu.

fja*. 9Iber nun bie -Sirfdjen/ 9Japa/ bie
Äirf*en! SWir fäflt tfn, ba§ id) Diele ju^auf
in unfern 2Öd!t)ern gefeb'n/ mo (ie boct uülb auf;
njacfcfen ; uub alfo ftnb e^ £anb^Ieute/ jiub
bot)rne wahrhaftige Europäer/ ober gar

®?itm4ten, meinSreunb! 25ie fleincn
bie bu für wilbe gebalten , unb richtig in
bern tnagfi angetroffen babea , finb Dielmefcr
geartete unb vcrfntppelte gremtlinge/ M



Sanbettinber; 6od& fommen fie von al*
lea auswärtigen Obflarten am leicfcteflen bep un*
fort. 3bren 9?abracn erhielten Tu »on (Eerafu*,
einer ©tabt in ber näfjmlicfeen ajtatifcfcen £anfc'
ftfcaft $ontuö i Me i# fo eben f<fcon angeführt.
3eßt, trenn i* mic6 rectt errmnere / roirD bec
Ort Sbirifoabft genannt. 5Son bort fofl ber be*
rüljmte üiomtfcfce gelb!)err £ucußu^ / n ad? feinem
6ieg über ben tyonttfcfeen ^6nig ?0?itöribate^, fie

70 3afcr vor (Eörijli ©eburt iuer(l na*
uub na* Qaropa geBractt babea.

iEvnff» ®aoon bab1 i* bo* im (gutropiu*
fein 2Bott gelefen, obfc^on e^ mf# fcom £erjen
gefreut bätte.

f?d^* 3ai bie alten @ef4tötf*ret&er bauten
ßt*t an bie neuern Setferma'uler; aber bo$ würbe
man oft Urnen mit (Recbt für folcfcerlep unfäulbi*
ge 97act?rfdpten beiTern 2)anf nüffen / al^ für bie
ewigen Kriege unb SRorbt^aten, mit benen fie
i^re %ü(6er ̂ ollgejlopfr fcaben, unb bie ber
fceit in ber Siegel fo venfg @6re macben.
ften muß man t>orlie& nehmen mit bem/
(!e und eiuöial jngebait, unb etwa nacbfe^en, ob
ni(6t anbre friebüiere ©(fcriftjlefler/ tDienaftment*
H* ftfer ber 9Jaturforf*er ^Itaiu^i in folgen ̂ lei^
nigfeiten beifer fut unfere SStßbe^ter forgten. -

Unter biefem ®efprac6e/ ba^ i* bloß na* fei*
nem ̂ aupt^ball: ^ier geliefert &a6e, waren wir
bi^ an ba^ (Snbe von unferet 5IQee gekommen/.
unb (arten re4t gute Arbeit gemalt.
gaben wir un* weiter über bie 33rücfe be^
falbact?^ unb bort in bte Vffanjung ber ftiblicfcen
Dbjlarten, bie wir ebenfalls bepfä^ea unb
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fligen roofffea. 3)a$ Sluge warb erfreut ton ben
Mbfäen £ttroueö* spomeraiuen* unb ©ranatfäu*
men/ weläe biet eingefeuft waren; au$ bie tyv
fragen, Maulbeeren unb «Pignonä ober tyiniolen
gewährten einen STnblicff ber ?ufi unb Öffnung
ermecfte, fo &af wir «oMgemutfr und frier in

. neue £bdttgfeft fegten/ unb bie jungen mit bop*
pelrer 2Bipbesier ficb auf atifcUenbe* gragen oen.
legten, um ba£ j)erfommen auct t) o u biefeti et)(e^
ren £)bffforten in (Srfabrung ju bringen.

^ti'15. 2)ab muß im .©runbe bod? ein
Itcfct* ?anb fepn, wo folc^e t>ome|fiicfce
fict? einbeimifcb finben!

£Jdb. 3lHerbiug*, in Q3eiug auf ba
mag ba^ £anb ein gefegnete^ 6^6eu/ aber in
Änberer^injlcfet 6at t$ aud) feine grcpen SSefcbmer*
ben/ unb na^mentli* bie Temperatur feiner £uft
mocbte sutueilen un^ wenig besagen; benn äße
ineft Srud;re warfen eiitiveber in bem Reißen
@rbgürte( felbft, ober bo$ in benieuigen feilen
beö gemäßigten, bie jundcfcfl bamit angrdaienb
ffnbi uab aQe deinen pon ber ^orfefyung
ober tcentget bejlimrat, gegen gdulnip unb
löfung be^ ©eblutö bep ben gallübten unb fau«
lidbten Äranff?dten xii bienen, welche iu jenem
^immel^frricfee fo ftaufig uub fo gefdirli* bie
SReuföen iu befallen pflegen.

§ßa* übrigen^ im @injeinen bie äeftimmtere
j) er Fünf t ber Zitronen, ^omeranjen unb
(Granaten betrifft, fo m£<tten tvobl bie imeu
erffern aus Hebten unb ölffprien, bie Intern
aber au^ ^bn'^icn flammen; benn jene f?te§eu
tep fecn SScntern mai^ Medica, pber



2fej>fel, itnb würbe« t>onben<perfernnac&
gebraut,-t)on bort ü&er ©riecfrenlanb/ unb enbücfc
aud? na# Stalten verbreitet; bie ©ranaten bage*
gen nannte mau mala Punica, qjunifcfce ober

niiifcfre 21 epfef/ unb jle mögen von beti
felbfl, ober con ibren golonijlen, ben
, na* bem fübli^en Europa sebrac^t:

aorben fe&n.
3Son bea Vtflaiien unb ^tniolen Faun

i* roenf0 2(u^funft gebe«; nur weiß wo, bap jte
ebenfalls in beißen Kantern w §au^ ftnb, unb
bag fie in bem mirrdgigcn £&eile Don 3tah"en,
graufrei* unb Spanien febr n>oij!.gebeiöen. Sie
?)miolen Unb eine tiefer * 2irt, unb tueUeidrt gar
in ben warmern ©egenben unfere^ Seittfeeilö ein^
^efmifc^» 3f?re @aamenferne fileicfcen am begtea
bcn ^üpcfeen »on uafrer @*roei3ertf*en 2lrpe,
fcaben einen ©ef^maif fafl u>ie 9)?anDeIii, unb
»erben iiemlicfr gefragt.

§ti^. 9?un meil 3Jr böc& in fo gutem
fepb r ^atrr! unä bfe 3>eimar& ber
£)bflNume anaugeben, fo modjte i* au* oon ben
übrigen iTe tgijfen / bie tpir noc& ;u bepfflljlm
unb aufiubmbeu baben.

CJ*. 3« / wrt t* mei^ bat»on / ba^ ffeSt au
2)ienflen; aber jule^t behaltet ibr gar
tpenn wir' |o ©cijlag auf ©cfelag alle Sorten
alle £dnber burcfelaufen.

$r£$. £) boc^! (Sin jeber behäl
tuo feine befonbern £ieblingäfrücfcte
ben, unb fo Tonnen mir fca$ gan^e SResfjler Ieict?t
tuieber iufamrnenbnngen.

^ mag fepn! 2fra ßnbe gc&t e*
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mit ben Äeuntniffen immer fo. -- SBa* iuir reit
eifrig iu nriflen verfangt/ tua* mit unfern SBiin«

fcfren unb Hoffnungen/ mit uufera Steigungen unb
Seibenfdjaften innig jufauimen&aBgt, ba* be&al*
ten «rir am gefdjn>tnbe|len unb aergefTen e* am
fpäteflen, ober nie.

23o fmb »o&l bie Oti» en fyer?
Sie füllen in Armenien unb in

(Ima, bem 2SaterIanbe bec Jaben,
fepn. ^on bort braute/ nac6 einet uralren ©age,
£erfule* bie erflen nadft Europa/ unb pflanzte fie
biet auf bcn 2erg OIpmp. slümd^Ug würben ft'e
fa(i in gani ®rie<tenlanb, unb nafementHc^ in bem
©ebiete uon Sitten mit @ifet uub ̂ u$ea ange^
baut, Uä fte inlegt aucb na$ Sralien famen/ too
fie, gleicfcnric in granfreicb unb Spanten,

in ^Renge/ ttjeiiö wegen iijrer
toegen %re£ Oefei^ gezogen merben.

2IftjnIicfcen iirfprungf (tnb bie geijen, bie
man ju ben Seiten Sato1^ / bcä dltera / ber ein
Heine* 2öerf über ben £anbbau gefartcbcn, am
liebfien au* gpbien ober von ber Snfel <£fciQi im
^r^ipelagu* fommen lieg/ unb ipabrftteinlicb in
früherer Seit föon aucfe in Stalten pflaume, nm
fie febr fcbin gebetyen. ¬rfl lange uadbfter fott
ber äaife* Sultanu* fie weiter nad? ©adieu ge^
(ra^t ^aben, aU er ncc^ ©tatttjalter in biefe*
Öi6mtfd?en ^r^ini tvar.

£fe *firfid?e fctreibeu ff« au* $erften^er/
unb trugen ben £ateinifcften Manien mala Per-
sica. gu ben Reiten be* dlrern $ltuiu*/ ber um
ter bem Saiter SSefpafianii* lefcre/ fcbemen (je ̂ u
Oiom nod? neu geipefen iu fepn, ba fie btn @tfe$
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bo* bereit^ in bera 3eitalter be$ Qlriffotele*
mefcr unbekannt waren. 3>a$ ©efölccfct fcer

üf prifofen ober SariHen fam ungefd&r jur
näf?tnHd?en Seit auä Armenien ju ten
unb erfcleft ebenfall* teu tarnen rou fcitietD

nun bie pflaumen/ eure
Hub £iebling«fni(6t/ ao fraonnen mobi fciefe

tjer ? - @ine ftfclecgte unb scmeme 6crte bi5rf^
tea Dteflei^t eitjgeboferene Europäer fepn; jum
njenifif!ga pubet man de fcdufig milb , ci)fd}ca eö
mcglicö 6ieMr baf fit nur ausgeartet/ iuie bie
Äirfaen. 2Iuf jeben gaü finö bie fcbinerea unö
JejTltCö ©orten au£ ber grcmbe, naliraenth'cfe fagt
man auö @9rien mfprungen , »o bte @tabt £>a*

einer tou ben fcefannteff en itjren
3n bec golge foüen tfe

me&rere wrttefflidje ©attungen nact> @uropa »er*
Pffanit ^abea/ »on benen icfr md&t weitet
geben faua; aber »teüeicfet o?areu au*

SSir geöeu fort ju bea 25 i rneo
2IepfeIn. 2)ie erflcrn, fcie n>ir bep ben
4ea unter ber ^Benennung von
grumten antreffen , ffnb alfo termurijli* fc^cn m
febr alter ?eit auf ber jpalbfnfel be^ ̂eioponne^
fu^ gefnnben »orben; bo* müifen bie Oxomer (te
cicfet von bort / ober roenfgjienä nicfct aOein voa
bort bcfcmtnen babea; benn mir lefen , baß ffe
auc6 eine 9i(eraabriuifc6e / unb eine
®attung gefanutf Sftre ©prifcbe aoDen
für unfere Sergamotre (alten/ unb fte bdrfte
trfi nac& Zarent im fublic^en
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roorben fepn; bä$er fie benn airä bie fcarenff*
«ifc&e fciefi. 2)en Patinen SBergamotte leitet man
fcalb Don 9)ergamu$ in ÄleinsSljien, fraJb öonSer*
gamö in Stallen f)cr/ imb eine briite Meinung
Zdfit it)n au* einem £ürfifct>en 2£ort entftanben
fepn, welcfreä SSegarmoub getrieben t^erbe/ unb
eine fürfih'dje Sirae fecipe / oon 53cg / gurft obet
^rinj, unb 2Irt*umb/ bie 23irnc. 3m ttebrigen
Ratten bie Corner f*on iiemlicfc viele ̂ rten Den
kirnen/ alä jum^epfpiel eine superba,bie6ubf*
mag au^gefeöen fcaben, unb eine mustea, bie be^
fonber^ »iel @aft ober SWofl entfetelt. - 3n uiu
frer peic jmbiu (i4 bet Dorren no« um ein
naftm^afte* mefcr, unb o&fttön mitunter bie gleü
cfcen unter perfäiebenen Benennungen gangbar
tinb, fo bleibt bc$ immer eine ffrttliäe ̂ engei
beten Dafepn aiU ber undftnlicfeen Kultur, unb
au» ben ungleidbartigen SinfliiiTen bt^ QBoben^ fo
ttie beB ypiinmel^ftrict^ erfidrr werben muß;

überhaupt fcfceint eä ein ^aturgefeg, baf
unb öiotjljeit ficfc überall a'tjnlidpcr blcibr,

unb forgfditige @nU()ung. 3ebe
klaffe von Xtieren ober ^flanien, bfe ber
5Kenf* mit R* in ein näbere^?ßer()ftUiii6 gefegt/
um burcfc 3ucbt unb Wartung fte brauchbarer jts
feinen Jroecfen su mad?en, bietet in ber Siegel
eine 5?ergleicfe me(?r Spielarten, ^ibmeicbungeä
unb gaariJieu bar/ alö biejenigen/ tue lebe/ POS
menfcfciicfcer SBearbeitnng freper/ «o* imurfprünß*
lieben ^atunnflanbe ffnb. &t bat bepnatK tad
Sinfe^en/ toie tpenn erfi burcb menWIicfce^ ?u*
tl)un Slüe^ poüenbet unb enrtDidelt rcerbe»

tmb ber Bimmel fcfctint burc^ bief
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teic&e OTanmgfaltigfeit ßleicfefam ben
für iwetfmdfjigeä SSirfen auf bie iftatur /
ipotteub iu belohnen unb aufzumuntern.

2fa*. 3iber9)apa, iefct no# bie2lepfel!
feie ffnb mir ganj aufierorbentlicb am £eneu,
uub id> nwnfcbte fet)r , t>ap ile ^eutfcte
S^iDeuerif^c £anfc£leute wdrea ; benn icb
fie gae sum SreiTcn Heb, befoirierä bie füpen.

. 3<*/ baä ivta icb bir glauben; aber tue*
bie befiten uab ebelflen finb tofeberum

uub/ tute fcfcon flcfagt, e§ finb im
faireren £ i) eile von Europa fo Dtcl al^ gar feine
Doa ben tvicfeHgern Jrüc^ten unb ©artenpffatuen
einbeimir*. @t if^ wn £«u$ eine 2Irt
leibet, ttüe* feat ber $(df bec Wenf*en
gebracbt/ unb gerabe bet natürliche Mangel eineö
freigebigen ätlimaö bat gropentljeilö .bie borrig?»
hülfet ju berienigen 2iuebilbung unb ©efcfticfüd?*
feit ergeben, bie ben Europäer uor beui urfprung«
lieben Q3emobnet aller aubern SBelrtbeile fo uum;
berbar au^ei*net. ?n viele Mittel eineö itifo
len^enuffeö tnacben bie?)?enfd)ea trag unb weicb*
lieb; bagegen 9iotb unb S&eoiirfnip , wenn fie
iml)t alljubrücfeub l'tnb / veranlagen jur Oirbeit^
famfeic, xu nü^licben ¬rfuibungen , unb fmb in
biefer ̂ infitbt ein nm&re$ föefcfeenl be^ ̂ immel^.

3nce. (Da^ toiil icb 2Iüe6 eud? gerne glan;
ben/ ^ap«! 9«ur iefct bk Sfepfel, bie2lepfdi -

^d). <5o gebt e^/ ba^ junge
immer ©efc^icbren uub Säbeln, aber für
unö Sintvenbung bat cö fein (Seftorl 2)eine 2IepfeI
alfo ffnb Sretnblinge, bie mieber auö bem

fcmm^n/ tvenn nic^t etma bie
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fennfl ja bi'e JpoJwfel Utt& &i* £ol$&irnen, n>el*e
»üb unb fca'ufig genug in unferra 2BelttSeU vor*
fommen; aber nodj ift utwu$gema*t, ob fie von
Anfang an al* Singebobrne ftovcrgefnnbenj ober
ob fle oertoilberte &u*lanber ßnb ; benn toenigi
fien* uerratöen mebrere ̂ epnaftmen ber 2lepfe(,
welche fctoa bep ben Römern übli$ waten. M
i* 9* @ib<mif<te/ ttoinüf&t 9 unb ^iTptifcfce/
ba§ tgre ^eimat^ nf*t in Europa ju fucben fep.
£nt4 bie hörnet erfi famen perrautbü* (elfte
belfere ©attungen aflmdbitg in ©adten unb in. bie
augninienben Xfreüe von 2eutf<&Ianb ; aber auc6
(Ur $at bie Kultur/ unb bie 3Rif4ung ber
ten burcb Slumenflaiib, tmr$ tropfen unb
lirea, iufammt ben @intoirfungen von £uft unb
<§rbr*i$ unb @onne/ gani aujferorbentli* m'd be^
getragen/ um ia&lrei4e unb immer neue 2?etf$ie*
benfeetten 6 ert) o t jubringen,

$ti%. Muni SStfter, faget un^ nocb von ben
Üuütea, unb turn ben ^aulbeerbaumen;
bann »ollen tpic £uc& (Kn&e lallen !

%d). @ut, mein ©obn/ id? glaube fafl/ ijt
modjtet felbji enbttft iHube ̂ abeu; e^ wirb nn$
aaen be^ ̂ Bericfcten^ m viel l - 2iie ^aulbeeri
bäume flammen überhaupt au^ 5Ifiea, von mo (Ie
mcl)r ipegeu ber ©eibenwürmer / alt »egen iö*
ter §rud?t Weinen gebort morben au fepn. 25ecfr
gilt bieg intfbefcnbre von ben fogenannten »eU
fen; benn bie faftfge $eere ber fctroar^n ver?
biente fc&on um ibrer fdbjt millen beamtet ja
werben. - Sa< . ©efÄfecbt ber Önüren enbli*
foU von ber @tabt ̂ pbonia auf ber3nftl



211

feinen Waijraen fcaben, uab iff urfttfinglicfc öiel*
uca ben faufmdunifc^cn ̂ )()6nfaiera bottbia

aorben.; ba e$ bann »eitet na* ®rte*
tfcealaub unb Stallen gieng, »o bieÄuftten poma
Cydonia ließen. 3bre ©tdmtn<fcen (inb aulge*

gut ;u fogeiiannten Stoerg^aumen / um
IBiraea Darauf ju äugeln, t)ie man

in

nugt e^ bo* eine» fcfcouen
emporfirebenben SBaum aum Krüppel ^ machen/
unb wrf^li* {(ein jn t? alten ?

3d&. S^ nügt in Derfc&febener ^infld&f. 2Sor«
erf! bringen bie Smergbdume fctnetlec gtuctt u n i)
fonnen (efcbrer perpflegt tperbcn. ülu* follte bir
glef^ emfaUeiii bag ftre 5rud;t fict? bequemer abx
lefett, unb jum ^beil gegen SSogel ober 3nfeftun
fiefTet Deriua^ten lagt. £nbltö werfen bfefe
<tea nicfct fo tjiel hatten/ unb ftnb alfoben
ten / tuo man fie (alten roid , ntcfet fo
al^ bie bD^jIdmmigen. ,

£fac5. gär meine ̂ Perfoa &in idb feljr
@unßen bcö 3iblefen^ öeflimmt, unb mochte
alö pmerg&aume tjafcen.

3c^. ^a^ träte nun »teber nicttflug; benn
Ja fie mit ifcren Sroeigen fajl bfe Srbe berühren,
fo fonnte man ntc^tö mit Erfolg Darunter bm-
pfTanien/ unb &erlo&re betrdcbtltcb viel (Srbretcö.
Subem oermcgen fte nictt, eine folcbe 93(enge
t>on grüßten au ge*en/ atö ein großer aufge;
föcfener ^Baum/ wenn er einmal m tragen an;
fängt. ®iß mau fold&e bobere Stamme &aben/
fo muß man eigene ©orteu ftö tva^len. 2)te
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£uüteüfra'mmdben, ba de ton Statut mefcr ffrauA*
artig bleib tu, unb ebenfo bie 3>arabie$*2lepfel*
bäumcfeen, unb bie §>fltaumen&äumef fiub wllfonu
men geeignet, um i&nen Sirnen, ober Qlepfel/
ober Spfirfctett einzupfropfen/ bie mau niebriget
unb Don geringerem Stadium 29 iiebea
»ünfit. - -

2)!e^ unb aiebnlicfee^ sne&r tuar uufet
5}?orgengefprd(t/ üibef? mir mit bem
unb Sfufbiabett unferer mannigfaltigen Obflforttn
glütflicf? su Snbe famen , ba wh benn auf ben
ÜHittag feungerig trie bie SSolfe nacfc Salfenfjorft
eilten / mo bie Butter uu^ eine trefflicfce
ieit, befonber^ t)on bem »etfprocfeetieu
lugericfctet/- unb längft un* mit ©eftafucfct er^
tuartet §atte*

Sir fpeföten tapfer unb Diel/ unb ließen uu*
bie benotöigte Diufee/ mairenb mir eifrig- wu eb
ner 2IngeIegen6eit fpra*en, bie iefonber^ m irr
unb fajl noA in bofeerem ®rab ber OTuttet
f*on eine §eit &et auf ber ©eele gelegen,

Un^ bepben uä^mlicfr war alfmablig ba* STuf*
unb 2li3(tcigen ta unfer SBaumfctlop DermtrteW
ber @tricfleitet ein wenig iu müKam unb felbff
gefabrlicij DorgeFommen, fo baß nur faf! nie aU
2um ©cfclafenge^n un^ binaufbegaben, unb bann
jebelmal in f^roerer Seforgnig flanben, e^ mbütt
biefer über ber t>on ben Knaben, bie leictrflnnig
unb raf* ote bie Sa^eu emporeilteu, bur^ einen
9Xtfjtrirt binunterfrünen unb unglücflid? werben.
Oft fdjon fcatte bie Butter mir befolgen mge;
tebet, i* foüte boct» einen letztem unb gefal)r;
bfetu pugang ergaben/ bamit fie nic^t fägli*
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in gnrd&t gerat&e} aber fcfc (jatte iebe^mal aucfc
gelacfct über tyi blinbeä Zutrauen ju meinet <Sr>
finbungtffraft, unb geantwortet, ba§ i* genug
unb »abr&aftifl iörem SBunfcfee re*t öerilitfegem
entfrrecben, unb eine iferliäe fixere Steppe ju
tetn .ftafteü tinaufbauen »oute/ tvenn f* nureia
fldu lBi§c^ea 2Öunt)er tbua, ober auf ein ©tünb*
cf?ea mit irgenb einem pauberjlab bie £uftgetflet
ba(jerbaimca fknte; aber al^ ein färoacOet unb
fctwerfäUfger ̂ ?enf<6 fep e^ mit; letber
»erfagf, ein folcfce^ geenmerf m @tanb p
gen« -^ 3njtmfäen fcatte m i* ba^ öftere Staue*
gen ber Butter/ vereint mit bem eigenen 33e^
bürfai6/ 21l fortbauecnbem 97actbenFen unb
beln gebraut, ob e^ bean fo uoüt'g
fep/ mit größerer Sequemltc^feit m unfere
iu lommen. 23on äugen et»a^ fc^ftfIi*ereg al^
bie ©rricfleiter anzubringen fegten platterbingd
nicfct au^fü^rbar ju fepn, benn ber 53aum rcar
oiel }u fcoct? unb bfe©umme von unfern vereinig«
ten Ärdften unb $ülf£mitteln otel iu armfeüg/
al* ba§ fi* tjojfen lieg / auä binnen 3at>r unb
Sag etuad (^rflecfii*e^ fa^ Ser£ tu fe^en. 2Ibet
con felbft mußte ie£t bie grage fommen: ifl tt
benn au* mm innen bur* ben gewaltigen Sanm*
flamm biuauf, fo gduilicfc ungebenffcar fn bie
;n 6auen ? -

2)tefe Srage, mit bet i* föcn mebrere
6er micb befcfcäfttget Satte/ tvarb nun laut
gefprocben, unb über bem @ffen erörtert, bin unb
bergeioorfen unb mannigfaltig in ^rwa'gung g^

bt| mir ni$t gefagt / Butter! f(eng i*
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©tamm unfeteä 33aume£, wo ffö ein Sieneiu
fcfctwm aufzuhalten fcfreme ? Sortobeu itf in ber
2: i) a t eine Oeffnung / unb Dienen W i# Mufig
feinem unb 6erau*fl?egen. (S$ farae nur barauf
an/ ju erforfd&en, wie tief^wo&l ba3 So* gegen
fcie 2BurieI (in abmdrt^ gebe / unb Don melcbem
Umfang e$ fep / fo fiunte für unfer 3)roiect »iel-
leicbt ein @rofie$ gewonnen werben.

3iefe Sleugeruug gunbete glet4 bep ben Kna-
ben ein fobernbe^ geuer an; ffe fprangea 4auf/
malten f!& bereit nnb ftetrerten wie £t*börnet
an ben $20unelbcgen/ fo weit fte reißen fonnten/

um Die £o!jle ber dienen anjuHopfen unb
ju ma*en/ wie weit wo&I inwenbig baö

uater ber ^fnbe weggefault fep* 2lber ba^
uu^ebac^tfame Saiten nnb jammern fdilug bem
neugierigen ̂ clflein gar übel iu; benn ber beum
tufcigte SSicnenfcbwarm brang erbittert auä feinet
Sluft, umfauöte bte Knaben mit j&eere$mac&f,
fieng an iu freien/ Blieb ibnen ium £^ei( an
ben paaren pber an ben Kleibern uab jagte fie
verwuabet unb erfcöretft ia eine bermagen &afff*
ge Slu*r/ bag fre mit ^tergefc&rep felb(l an und
(gttern biuweg in alle 2Beite gelaufen traten,
wenn uicbt bfe Butter unb i* fie aufgebalteuf
unb vorläufig fbre ißuiiben mit fugler @rbe be^
legt Ratten , um i&nen etwa^ Sinberung *u w
fcfcaffen. 3acf ber «m ü&ereiitejlen auf ba^
uea^u'f! lo^geflürmt/ war aud) am
ierftoAen, unb frtegte faß eme £art>e con
tem 2e&m über fein ect^unDete^ ©eflcbt ¬rn(l
Dagegen trat bte^mal/ vermöge feiner ?angfarnftit
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mit einem einiigen @tf<fce bawn gefommen/ »eil
er im £inanff(ettern ber £e£te gfttefen unb fo*
balb er ba* ©efecbt ftö erbeben gefefcu/ ebne 23e*
benfen ben ffieifiaus genommen &att e. - £6 gieng
»obl eine @tunbe, biö bte Knaben t>on iftten
©cbmerjen bwreie&enb bngefteilt toaren, um et*
«wä Orbentlübe* unternehmen ju fönnen; aber
fie brannten bermaien Don poru gegen bie beroi^
föen iBienlein/ baf ict? alfobaib 2Jnjtalt treffen
mu^e biefen ©äffen au^eibe 2ts geben/ raenn ict)
ba^ klagen unb Sammern ber unwrfiebrigen ©ibu*
cten nictt »oute big in bie fpa'teffe ^ad^r btuein*
feorea. 2Bdfcrenb alfo bie dienen nocb toiib unb
tobeob um ben *$aum f)erum fummten, riiflete
icb Zabaf/ 2ei?m, pfeifen, ^eiifel, Jammer unb
anbere^ mebr / ba^ i* bienliit fanb / unb mad?te

mir auä einem großen 'Adrbip , ber mit einem
gluslodj perfebeo n>ar, ein bübfctc^ ̂ Bienenfaf!^
lein jure&t/ bem icb flleid? feinen Staub auf et*
nem 2l(U von unferm SBaumfcfelof beftimmre/ n)o
icb ein örctt für bafeibe binnagelte/ unb eia
©cfcatteuba* wm ©trob bereitete t bamit e4 ge^

gen ©onnenfcbein unb fliegen ftefier befcbußt f^9.
2)iefe ^orfebmugea inbef wahrten langer alt

id> gebaut f unb üb mußte meiuen befcblofTeueti
erurmlauf oerfcbieben bi£ an ben folgenben
gen i ba er benn faß unter bem erffen
bdmmern be^ £age^ Don meinen ungebulbigen
jungen geforbert, unb von meiner goben ̂ erfon
ind 2ßerf gefefct warb.

3* fieng moblbeba'cbtig bamit an, baß i* bie
Dcfnung im 23auraflamme, mo bie dienen auö
unb einbogen, mit £e(m fo poüfommen wiJopjte/
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tier Sa&afSpfeife bißbnrc&flecren fouure, momit
icb legt berma§en rducberte, bafi icb bacfae bie
fc&feriein raupten erfttrfen ba»oa. 3* batte näbm*
lieb meine angejünbete Pfeife uragefe&rt, ba*
gÄtwbfritf in bie £66Iung M Säumet gebraut/
über ben Äopf ein @tutf £eintvaub gelegt, unb

"bli^ nun tüchtig barauf ju, bi^ mein £abaf fafl
fcinimtergebrannt mär. 3n Srmaugelung einer
S3tenenfappe unb guter ̂anbf^nbe mollte icb bie
«Bienen bergeflalt betäuben, bag (Te fäteefcterbing*

meinet Unternebmett^ mir m#t tonnten
merben. Qltifaug^ nun erljob fiebern

euramen unb brummen in bem Stamme/ mfe
tueun ©türm unb Birbelmmb barin J;an^baUnng
garten; aber nac& nnb nacfe marb eö jHüer unb
enblicb fo rubig, bag icb mein 0tobr4en beraub;
sieben uub in meinen Snnjlgrifen fortfahren
burftev gri^ mär neben micfc tmaufgeHettert,
unb nun flengen mir att mit SReftfel unb Seif ein
©tütf ton bem Saum etma 3 @*u6 (od^ uqb a
in ber breite forgfdltiö io*}uma$enj fo bap
legt nur an einer etalgen @rfe noc& fe^lblieb.
rauf mieberboftlte itfc bie grope 9läu4erung w
aDfcr Jorra, meil icb beforgte, bie Betäubung
t)on ber erfien ber fönute fc6en iiemli
fepn; unb nun mürbe fcoQenbä unfer
ne^ Senjter beranägeriifen, unb baö @ingemeibe
be£ @tamme^ an1^ £i<tt gebracht

¬m gemalttge^ ^rflaunen befiel un^ all mir
(ter bie pracfctoolle ^au^altung unb bie
greiflicbe Arbeit b^ StenenDolf^' erHicften.
Ktgte |tcb ein 23orratö um 2Ba4* unb
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baß mit sät nur ftarf) mu&ten , mo wir bamtt
(in foüreu, unb nur na$ ©<büflefn unb SWpfett
iu rufen Ratten, um allen Ueberflup aufjufajfen.
2>ie SSafcen fönirt i* gleicfr Der Sfiei&e nad) fter*
auä / unb faura baß ict? ein menig £uft gematfcfv
»iföte i«t tie befinnuugelofen $tentn t in bea
iuflerüfleten äürtif, ber i^nca foflte jur 2Bo^
nutsg bienen / unb braute bann ben Otejl von ben

2ßabea in bie fterbepfiefctatfren maa^erlep ®e-
ffffe. ,

©obalb tc6 bamic fertig mär/ flieg id>
ter / Heg ein *iemli4eä it&nn^en fauber
fcfcea unb befahl, e^ mit unfrer iBeute an^ufül-
leu/ bocfr fo, bap uuö etma^ ium Soflen unb
lum üRittag^effen übrig bliebe. ®a* ooüe i£onm
d?en al^bana Heg i* auf bie Seite mdU^n uub
mit ©egeltuä, Brettern, Saubmetf bebecfen, ba^
mit tie aufma$enben Dienen e^ ntcfct entbecftea
unb teimfucfcten. ¬nbHc6 flieg au* i$ auf unj
fer SaumftWofi, befefltgte mein Q9ienenbau^et)
auf baö festgenagelte 23rett, jlünte ba^ berettete
©trojbacö orbentitcft Darüber, »erfügte micb mieber
feiaab unb erlabte micfe an beu ergingen beg
DartreffÜcben $ontgä bergeffalt/ ba§ ic6 fafl u!$t
mufte aufiubiren / unb fomobf mir al^ meinem
liebroerrten £au$uolf f^ler mit ©emalt mugte
50?aap unb giei auflegen, tue n n mir nkfct franf
ober bccfc für ben ganzen übrigeu £ag faul
ben foflteu.

3nbe§ macfcte i<b ber ©ctmauferep nod? fo
116 ebne Siberfprucf? ein @nbe burcb bie $emer?
fung, bag bie dienen nun balb (I* fön iftrer
Ol)umad?t durften er^o^It öaben, unb baß (le bann



o&ne ©nabe, mit ben SKauDern ißretf
wenn fie oon btcfcm nur ein ffcropflein entbetften/
Den aQerbtyigflen Äampf unternehmen toürben.
"Diefer SBfof mär genug um ben Änaben äße*
Mafien auf Der ©teile *u verleiben / unb ben

9iefi unfere* J?onig$ in ben tiefflen Serffec? in
bringen. 9)?ir felbß aber nel etn/ baß o&ue 3»ew
fei bie aufmacteaben ̂̂ ierletn flcb glcid) na$ i^
rem alten Quartiere begeben/ unb baß fie balb
lieber ftd? bort emniflen fonntea/ roenn ibnen
üicfct swecfmd§ig vorgebaut würbe. 3* nabm alfo
ein paar £a'nbe foQ £abaf« unb einen
bejlrictenen fleinen £aben, (lieg ju ber
feuern empor, machte ben^aben bort inmenttg fejl/
2i\nbete ben £abaf auf »ergebenen ^nncten an,
unb fa& nun balb einen öiaud? unb 2)anipf ent*
fle^a, baß.id) boffea Durfte/ ben SBtenen bte
Öiuttfetr in Ü>re Jpeimarö ga'uilW su oerletben«
nnb te» $Iag ju einer na'bern Unterfu^ung be^
innern ®aumfiammtf frep iu friegen.

3Reine 2Sorforge war )>on SBirfung; bean ob^
fct)on (I* bie dienen in ber e^at / fobalb fie iu
©innen lammen, fönmrmgmeife Der alten 2Boft*
nung su ndftern fucbteu, fo trieb bie D\aucterep
fie bocb immer t>on Stiftern jurücf / unb bt^ auf
Den 2(benb gemobnten fie jlc& fcfcon ganj orbent^
lieb/ iör neued Jtdrbt^au^ al^ Jfrre ̂ eimatb
iu betrauten.

23ic ^onfgrdubet inimifAen nabmen unö
por, bie ^effcbtigung bei inmenbigen Säumet bi^
auf Borgen 311 vertagen/ unb ba un3 ratfofam
festen/ ben erbeuteten jTponfg fogleid; ja reinigen
unb Don bem 2Sad?fe in fonbern, n>a£ bocfe jc?t



megen ber ßerumfämdrmenben SBienen tuc&t an*
geben fonnte/ fo legten mir un$ bitf auf ben fpa*
ten Slbenb JB Dlube, um ein menig iu fctiafen,
bamit mir rüfiig bie 5ßa*t bann ju bur#nw*eit
unb (Wer »or ben erflen (Sigent&öraern mit bem
#onig au fdjalten im (staube mdrea.

¬o rofe bemnacb bie Dämmerung |7* am jpim^
mel seigte / uub fcie 95tenen uon 2)unfeltett unb
Saite bejmungep in iferem Äütbip lagen/ erbuben
mir unä uon ben fetten unb giengen an nnfet
vorgenommene^ SBerf. Me 2Baben ütfgefammt
mürben au^ benr 26nucbfn mieber au^gepacft, in
einen SeiTef gemorfen/ mit ein meuig OBaffer »er*
nufd?t/ unb bann bid jura ©cbmeUen über einem
gelinben geuer gebalten / fo ba@ e^ eine
meineJtdfHge 9?afTe ga£. 2)iefe marb iur
feernng pon Unreinigfeiten tut* einen groben
©atf gepreßt / mieber in baö Sonucben
unb bann jnra Olbfüfelen ma'bvenb beö
9!aAt auf bie @eite gejieHt 2lm bo
ficfc ri<ttig ba^ SSacb^ in einer gro|en gerönne^
neu @(^eibe auf bie Cberfläc&e gebpben unb fonnte
bequem. binmeggenommen merben; ber reine fyw
nig blieb jurücf, marb forgfdltig oermacbt/ neben
unferm ^Beinfdßcben in bfe ¬rbe gegraben / unb
terfpra* für bie Sufunft fo uiel ©üfc* nnb @u*
teö atö mir nur rnünföen fonnten; mebr alo mir

mit einem fo Artigen
oerbient Ratten.
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unb jwanjigjles ÄapiteU

Sie SBenbettreppe. SSearre&nmg unb
ridjtung ber £&rere.

feiten.

ttnfet £4nn*en in ber erbe »ar, unb
bevor nocfc bie Dienen uon ber SBarme ber auf*
ge^enbea Sonne gcroecft mürben , gteng e^ ofcae
23er jag an bie Unterfuc^ang br^ Samnftamtne*
imb femer ̂ ofelung / bie ®ir lum ^raud MOB
für betrdcbtlid? gelten. ^U einer @tange tei*tc
i$ t)on unferm eingebaueneu genfter Mntreg na£&
oben/ unb eine @cbnur mir angebnnbenem @tei&
tinabgefenft biate un^ nacfc unten/ um $Mje unb
£iefe be^ angefaulten Säumet in ^rfa^rung su
bringen. £)a fanb fi^ benn in meinetu (Srfiaii*
nen / ba£ anfmdrtl bf^ 2u ben gütigen / t»o tu!t
unfere 2Bo&nung batten/ unb abrndtt^ biö faß auf
ben @totf/ ^t 6ramm feinen ^ern uub ba^
tn^rfle t)on feinem ̂ ol^e aerlobren fcabe, fo baf
t$ gar nicbt DOU fonberlic^er ©djiüten'gfeir fe^n
umrbe, burcij biefe prächtige ̂oftlung (mauf eine
SSenbelfteppe anzubringen / bie für unfre @toer*
teu unb 33et}uemJiifeit alie^ ^gli^e ju (eiffen
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geeignet »a're. gtm fc&ten ein fold&e* Unterneö*
tuen für unfere Ärdfre fafl ju füfra unb ju weit*
föicbtig; a&et b<r Vernunft, ©ebulb unb 3eit
au* ba* aßetfc&roferigfie ;u Staube bringen/ unb
ba »it fein* t>on biefen fijUiäen fingen ju fpa*
ren / ba »fe bte bepbea erfien fogar unabldpig

}u üben bie trifftigffeJfrfac^e batten, fo bef^loß
i4 mit bem Sau ber 2Senbeltreppe fpgfeicb bea
Anfang ju mac6cn,.uub freute mtcb/ bie Knaben
babep in neue Sr&ättgfett in fegen, weil icf? fa
tiefer bie t^nerbafrelle £lueOe uon uaferm allfei^
tigen Scbtteftnben unb t)0n bet mannigfaltigflen
SSeletruBg nun f*cn un^epbeutig erfennen
muf re.

SSor 2IHem au^ benn würbe unten an bem

Saume/ gegen bie ©eile be^^eete^iu, eine
flattlicfc'£Mr eingeWnittea, unb iwat gerabe
von folcbec ©r^e/ ba$ wir bie $&ür t>on be^
^apttatn^ Sajüre auf bem SBracf in bieOeffnung
ttneinpatTen formten, unb folglich im ©tanbe
waren, ben Eingang menigjlen^.pot Spieren be*
quem unb leicfct in oerföliefien. ^ferauf ourbe
ber 0?aura in bem ©ramme wn Ueberregen bei
gefaulten i;oUeö forgfa'Itig gereinigt, bie (Sei*
tentpdnbe / fo weit mit »orlduffg reicfce» fonnten,
gldtter geraacfet, nub in bet 5D?itte ein 10- 13
@4ub langet/ gerabe*, ungefaßt einen Scbuft
bicfe^ SBäumcfeeu anfgettcbtet, um meine 2Öen>
beitreppe baran berum ju führen. Q3alb mären
in @ct}necfeuliine an btefem 33dumdjcn, unb ie^
beätnal au* gegenüber in ben 2Bdnben Der großen
IBaumt)ii)Iuiig bie gehörigen @infcbnitre

um von talfrem S»ß üt falbem 5up
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tner aufwärts Brette* aW Stufen einzufügen, ii$
i<6 enbli* mit tiefem Anfang ber treppe bie
Jpi&e bei ©enbelbaumä erreicht Ijatfe. 2>aö ein?
gebauene Senper, ba* mir ben dienen ju Heb
angebracht, biente ießt wrtrefflic& / mir ;u mei*
nen 2Ir&eiten Siebt ju wfctaffen. 3n aögeineffe*
ner Entfernung baoon warb ein iaepteä/ uab,
al^ bie fcreppe 'bfiöer fl&ä/ iiile^t ein britte*
burdbgebrocteni bamit mir einen Leitern Snganj
auf unfer SBaumtofrg erhielten; unb nun mürbe
brcben in unfret Sofcnung ein Qlu^gang
um ben obern Sbeil ber Strebe bequemer
ben iu fonnen, @in imepte^ Bearbeitetet
flammten marb t>aon inmenbig 6inaufgeiogen>
auf baö erfle bin befefiigt, unb mit ben nötigen
¬inf<tnitten ferner surec&rßemacbt, unb roeiter
mit eingefugten ̂ Brettern al^ Stufen ooHfldnbig
auägenijlet/ bi^ meine äBenbeltr^pe gani in ber
$i(?e £ep .bem SCu^gang in unfre 93aum ̂ Stube
ßlücflici? (l* anfcfctojj, unb vor ber J>;aub rne&ig*
fteu^ unferem fBebürfniife IjinlaagH* eutfpraä,
menn (te au$ ben ännftregeln ber Wr^itectur
unb bem @4on&eU£finne gar menig mochte gei
mag fe&n*

Sum UeberfTug mürben aHmdftd'g bie ̂ mif^en«
rdume ber ehuehien ©tufen mit PHungen Doa
y;oi| auf ba^ befte oerma^/ bamit einerfeitf
bie @tufen felbft me&r gefilgfeit er&ielten, unb
aubrerfeit^ bie Jüge nid?t su meit tjineinrretea
unb im >jlufl)ebea na$&er gebemmt merben
fonnten. ®ann mürben *mep rüstige @eile
angebracfct, eine* an bem 2ÖenbeIbaum hinunter
unb ein^ an ber Seite gegenüber, bamit man \id)
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talten föntie/ unb bie £äabe beu gfüfen, iefotti
ber* im «uffteigen, etwa* £ülfe leiteten. gii*
le&r fügte 14 wtUuftg ein $aar genfer ton bent
SBratf in bie @eiten*SejFttungen, weI4e iur SBe*
leuc&tung ber treppe waren au*gebauen worben,

unb am (gäbe warb tiefer gan*e ^ugang fo Wbfct/
fo fefr unb fo bequem/ fcafi mir ibn p&ne iBeben«
fen für ba* $epte aSJ bem gefammten fBauup
fcblolTe i>telten / uub foaobl t4 unb bie Butter/
al* befonber* bie ÄnaBen, fajl ui4t fatt würben
binauf unb ftinunter iu flefgen. 3)o4 giengen
bie Knaben mc$t lange töübfam berab, fonbern
rutfcfcten au beu geilen mit IBligefftneUe fort/
unb malten ficfc eine wa^re Sujt bamit, ob weit»
4er mi4 aücraal fafi ein ©4wmbel befiel.

34 babe btefe gan$e t»eit(au|:ge Arbeit nut
fürs unb flleidj im Jfofammeh&ang betrieben,
pbf4ou fle un^ mehrere 2&o$en Ijmturd? in ^tftem
bielt, unb von mannigfaltigen anbern freignifea
unb Befristungen gar mtit feiten unterbro4ea
warb* @£ wäre Id4erli4 gewefeni ba wir ia
unfrer ^infamfeit turn 9liemanb abbiengen/ uub
iu feinerlep ©efadften bnr4 frembe 920t^igung
«ngebaiten würben^ und gleicbwobi abzuquälen,
um ununterbrochen biö jum Ueberbruf unb glei4*
fam alt grobnbiener/ ein unb .baffelbe SÜerf tut
@$wei6 uufetb 3{ngefl4t^ bur^ufüljreu. 2)a
waren feine bedeuten Saglobu^r/ feine bequemli;
eben Sluffeber / feine geplagten unb wieberplagen;
ben 9iad?baröleute, feine neugierigeu grager unb
iubringlic^en (Hatbgeber^ um bie wir un^ m be^
flimmern Ratten. So billig unb unwmeibiid) im

ber btwo&nttn
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ficfct auf folcfre Störungen unb 2Beirfdufigfeiteu
i|t/ fo erfreulüfr war unä iegt bad Sfuäbleibea
fcerfelben; u n t) bie Un&oüfommen&eit unfer* ®e*
Hube$ warb un$ rdctiicfr cergütet burd? bie Step;
fceit unb Sroftlidtfeft, mit ber mir e$ aufgeführt/
unb bur* ba^ ©efüftl / aüem ^aDel uab ©rreit

darüber ganilic^ enthobttyu fepn.
fBoo bemjeaigen aber/ aaö

ficf} ̂ erfronrbige^ augerraaen, ober iraö
fonjt noct> angefangen, via t* tier fa ber

nod? fofgenbe^ endfclen.
Wenige Saae nadb bcm 35egfnn unferer 2In

tett aarf enWi* unfer 23iH fecfe^Sunge/ bic
wir fdmmtlicb/ atö banifcte Soflgen ton ußtjer?
tiiifd?ter 5Irt oorfamen / unb bie unö gewaltigt
greube magren. £>ocfc mdre mir bebeufiidj ge^
Ulfen/ bie gante 33rut bepm geben ju laiTen/
«üb i* fcefa&I/ W an ein SWanncben unb ein
Sßeib^e^ ber fdugenben Butter aUe anbern tin^
n>cgiunef)men, tDogegeu icb bem Sarf erlaubte, ju
einigem ¬rfai| feinen jungen ©äafal in ba» 9left
ju legen, wa* benn auct mit bem fcepten Erfolg
auf ber ©reue »oHiogen marb/ unb weber bem
@du£ling nod? ber 2Imme nur im geringeren ju*
trtber festen.

gajl in ber n^müc&en Seit warfen aud? un$
fere smeo Biegen iebe ein $aar Sitflem, unb bie
@*aafe infamtnen 4 - 5 Kammer; fo baf »ir
mit Vergnügen bem erfreulichen 2Ba^tbam um
frer £etbe entgegenfafe'n. (Damit aber fein nü$*
liebet ^btercben mefyr, nad> bcm fc^dnblicbeti
Sepfpiei be$ ßfe^ / auö unferm ©eroaljrfam enN
laufe/ f0 liep i* ieoem ber 2riten unb jebem Der



Suugtn eüi ©locflein au ben #aW Hoben/ ba mit
auf bem 2Erarf eine SDfenge betreiben pwgefun*
ben, bfe man, alä ©efd?:nf wib atf ößaare für
bie SBilben, auä Europa mitgefii&tt ftatte. 21 uf
biefe 2(rt fonnten wir tuffen/ ieberseit einem
Sludreißer tpieberum auf Die Spur tu fommen,
pber feine gluckt im erflen Olufange fctoa le:d)tei:
}u merfen, unb ß^eret per^inbern su fönnen.

greine gropr? 2lufmerffamfeit ri*rete i*/
nebjl unfrec ^enbeltreppe/ auf ba^ gefangene
S3ufelfai6^ beiTen 28unbe nun gän^liä geeilt
war, fo baß i* ie nacb ̂ e^urfni§ intweber eh
uen ©trief/ oücr glcicö ben Hottentotten unb
Raffern ein ©tabuen [fern burcfc bie 9iafe iieb'n^
unb pcnnittelf! befTelben gaitj nacfe meinem 23e*
lieben e^ leiten fonnte. .2>ie Sanier mit bcm
erdbcten, J)a^ wie ein ^ferbegfbip auf k^
ben ©eiten encaö vorragte, tpar mir beßmegca
micttig/ tveil ic& bad macfere ̂ f)ier uid?t alln'n
für ben pug, fonbern aucb i um fragen unb 9Teü
ten abricören woür^. 9Xit bem Sieben ßatte t&
fein erjteä ^robeftucf fc^on Uibentlfcfe genug un6
porgema^ti unb e^ mürbe bep jebem Zulaßt mu»
ber in Uebung gefegt. Um aber auä? ba^ fragen
"unb leiten pen ibm ju erhalten / mu§te id? eb
gene *Sorfeöruugen treifen/ unb mauc&erlep 23er;
fuc^e anjleöen.
* 23orerfi würbe betn guten ©efctöpf eine grogt
See?e ppn @egeltu$ auf ben O^ücfen gefegt / onb
bieg mit einem tüchtigen ©urt au^ bem geUe ber
SSüffelfub na* unb nacfa fefter gef^nürt. 2)ann
warb pon Seit su Seit eine Saft auf biefe 2)ecfe
gebunbcn/ unb balb fonntea bie Söoflfdtfe bei

UL i5
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mit »offer 2abung fd&on unBeforgt barüBet
(ingelegt werben, 3m Dielten lieg icfr unfern
SJffen juerft den OalSBrec&enben Serfutfr anfUüen;
benn Reiftet Änipä war tfjeil* fo leicht, unb
tfceiltf fo gefäirft im «HnHammern
baß er trog aüer (Sprünge be$ «fialbeS aucö
ein einjige* 2WaI auf We erbe fiel. Segt lie§
id) anSwni^en bie 9tei6e fommen. 2)oct> führte
iA Be^ biefer iReiterep bag Wer no* am ©eile,
fcamit ti nitit , attjuroilb (i* fperrenb , ben £na*
Ben bmuntertoerfe unb Beföa'bige. ^Balb bnrfte
fjacf tinanf/ (er nun f<$on eö empfunbea fedtte,
trenn er ben Sucepfcal felbfrdnbfg regieren gefotlr.
3nbe§ traf tcb aüe mig(icbe ̂Borforge, tap ber
^nabe ficb balten fonnte. 2?orjüglid? warb nun
bem Büffel ba* Bereitete ̂o(j*en burc^ bie 9lafe
gefietft/ an ben Bepben @nben beileibe n eine gute
@4nur Btfejiigt, üBer bem ftalt ein Laoten von
ben imeo ©ctnüren gelungen , ber knoten in
bie £anb bed Oieurer^ gegeben, unb biefem ent^
lid) geieigt, nie er in sieden babe, menn ba^
i£6ier etroa jrilb acrben/ ober uurectt marfcfctren
wollte* Sa gaB e« benn gar &errlic&en ©paß föt
bie 3ungen , inbem ba^ Äalb fiel? enttoeber fturä
einen uuerwartften tBocf^fprung feinet (Keuterg
collftcnbig entlebigte/ unb ifcn jdmmerlicft auf (en
©anb warf/ ober tu fnacfeubem ^rab' ifcm fein
¬ingeweibe mfammenrättelte / ober in plumpem
©aflopp i&m fail j^oren unb Sefccn Benaöm.
(Ernfl unb grif^ unb iä/ bie Wir »acfc unb
in biefer neuen fo IdcOerliäeu 9{eftfuu|l unö
weiten ließen/ erfrören foh&erlep 9?ot& j im ueBer;
maaß/ uub el pergieug wo^I mancher Zag/ l>if ,
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uofer gehörnte $wepl)uftye @aul et»a$ geHrbfger/
ucb unfre @efcfri<*Hd>feit etwaä juJa'nglfcfcer warb,
um einen erfletf&fcen Deuter vorjuffeffen, ber fi*
ein wenig bep beugeuten büdj feb'n laßen burfte,
- 3lber unbegreiffi*,fff a«*, »ie ftar* ünb wie
fefcnelf ein folctjer Süffel gegen unfer faugfarne*
^ornoiet fT* itigt/ «nb rufe vtil raffet unb
fraftiger feine ^cwegungen meijlc
len. @r fd^fen mit jeber £afi unb mit jebetn
tet blo^ su fc&erien, unb oerfpracb un^ / ba er
ium ®Iücf dugerft geistig nnb feine^med^ eben
fd?eu ober bofe fi* anfieüte/ bep weitem
Sorr6eil für bie gufunft a!ö feibfl ber
wn ¬fel, su betTen ©teßoertreter n>ir tfen
tu a l befrimmr Ratten unb auferjoaea.
r grig raacfcte ffcb »iörenb biefer^ef(tr*ten
trifi nüt fein»«i,2lbUr ju tbun/ unb ftfcojj i^m je^
ten Sag fein Butter in einer 2Iujn6I turn Hetnea
^ogdn/ bie er ifcm baib ^mifcten ben berück
fprofltuben ̂ imern bee 95iitfelfalb^ ober eine*
Skfleintf, balb auf bem iKöcfen unftrer Xrapp^
feenne ober be^ Slamingoö, bo* iebeneit auf ef*
nem iBrettcben iu »eriebren gab / bamir er n ad?

Sirt ber Ralfen auf fcic^erUp i l) i er e iu flogen
be(lo jeförcfter unb bereinutflfger toerbe. - 2lß*
radblig getpobnte fi* ber 25ogel bem Knaben auf
leben JK»/ unb befonber^ auf fein pfeifen gebore
fam iusufliegen, unb eä feblte blo^ nodj an ei;
nem 23erfu# im Srepen/ ob ba^^Bei^en gelingen

/ »enn wir unä nur getraut bdtteu, Den
ton feiuer Seine Doüfornmen

ba wir billig befürcfcteren, feine füftne
fcttbe ^aruu toürbe it)n balb &on unö
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unb in freu attge&o&rneu guffanb ber 3»anglo*
ligfett juvüdlotfen.

(grnjl würbe von bem eriie&ungäjieber, ba*
unter* UH$ emgernTea, e&enfafl* angefleht, unb
aerftwbte fein ©iücf mir ber 2ltri*tnng be* 2tf*
fenf ter »on $ri$ i(jm nmr überlafieu
¬$ fiel brolliit au* $u fefcen/ tpie b^r
tif*e/ (angfanie, aber bebäAtigt ̂ eörmeifter,
bem geioanbten / (urtigen unb lei^tHnnigen
ling umbringen mugte/ um i&n 2» paaren iu
treten. 2>em tnü^f^eiten Analen lag am
ien« ß* burcö ba^ Wer in irgenb einer
erleichtern itt (äffen, unb n«6 mancftertep
geuen fBnfuc^en ̂atte er befdbtaifen, ben

an ba£ £afltragen ju genibnem
3atf^ fieng er be^alb an / eine fogeuannte
ober einen Diüctenfort) an£ Oicfcr ̂u flect?!enf

braute baö SBerl entließ ju ©tanbe/ befeßigte
3iuep Tragriemen baran, unb (üb ba£ ©ernä^
fei nnn feinem Pflegling auf ben §Bucfe( / um
ibn Dotldufig taran fic^ gemofciua in Iäffen.
fcem uarrif&en 2fffen mär ba^ 2)ing
er fletfcfcre mit ben gdönen, tralue ficö auf bem
Soeben feerum, machte fu^o^e 6a'ge/ biß in bie
Tragriemen wie tafenb, unb »erfudjte jebe
unb -lebe ©etoalt, um nur fein Qtnfcängfel
Io^ |u merben. Siüein wir Iahten t i) n aul/ meU
wir bem ̂ orbaben Srnfl^ unfre ^ufiimmung ga;
ben i unb nacfe ein paar Sagen oarb taö &(iet*
cfcen feiner £a|I fo genant / bag @rnft e^ fd?cn
perfucfeen fonute / beu Jtorb mit erma^ au' be<
f(ferneren, unb balb ^ mit ©plagen unb guten

fo ipeit gebraut ^atte, ba^ ber
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<&e £uttentrager nacfc bem Waage fetner Äraft
unb feiner fonfffeen ©trubefep ") red&t merfücfee
SSürben mit Sorgfalt $u tragen oerpanb.

Mud) 3atf fieng enblüfc an, in ba3 Ja* ber
(griie&nng ju pfuftfen, unb imar unternahm er'*,
ben jungen ©c&afal, bem er ben 9?aöraen 3 a g e t
jugetfretfr , fn 3u*t unb £ebre m nehmen , um
na* 5}?ü9li4!ett ibm ba^ (Steßen unb
gen be^ 5BiIbpreW einjufrfcfrteriu «9?
leu tubep warb in Ixen erflen 6 Monaten, fo
faltig b?r ^Serfu£ö auc& roieberfiolt würbe, nicfet
ba$ mmbefle au^eridbtet; aber baö £ er tragen
oon allerlei? ^tngemorFenen fingen marb bem
Spiere mit ^f£&tigfeit fcepgefeac&t , unb ließ un^
für bie ̂ ofgeielt mancbeu bebeutenben 23ort(ml
ermarten/ fo ba§ l* ben tfuabea ermunterte/
blefen n^llcten tlnterrtc&t bur^au^ nt*t liegen
2u (äffen , foubern na#bructitc6<t I6n fortinfe^en/

er gar gern fic& erbitten Hef .
^Befc^aftigungen füllten mefrent&eil*

ein paar ©tunben beä Xageö , in beaen wir ent*
toeber UDH unferm £reppenbau au^ru^en/ ober iu
bloßer ®emut^;@rgi^lt^feit un^ einen ©pap
gönnen tüpQten. 2Iüf ben 9l6enb bann fammelten
tpir un^ gemotjnlidj f n einen trauten itre^, unb
feegannen auf Antreiben ber Butter irgenb ein
gemeinfame^ notftmenbige^ @efd?dfr/ ba* nictt
meber unangeneöm nocfe ermäbeub war @o |.
18. legten mir und eine Seit lang auf bfe23en>ofl*
fommnuag unfrer 2Bac^^Iic6ter^abrifation,

*) Sin @cö weiter wort für öa^ franjoflfcöe etourderie,
uuö a



bfe fogenannten Ämen*9)?obel öon 3atf »iebet
ium SSorfcfcem gebraut nmrbeii. 2>iefe tuunberlfr
cfcen Finger fcfrfenen mit in ibrer unüerdnber*
ten (Seflalt nicfct unferem SBebflrfm'e entfprec&en
ju r innen r meil td? gar ni*t genwft fcdtte/ bie
S&iueingegoffenenSic&ter ofcne Verlegung
bringen. @g fctien mfr alfo i'dttjlict?/ bie
t er Sänge n a et? uoa einanber au fpalten, baö 3a^
tcenbige iu reuigen / Bepbe ̂älfren lieber auf
eiuanb^r ju binben, fie auDor mit ettpa* Butter
einaufalben / bamit baö 2ßa<fcä m"d)t baran fejl*
fleben mochte/ unb enblicft bie $ugen von äugen
t»üi)I su uermaAen/ bamft ba^ @ingegoffene nfäL
bur^fldere, unb roir aOsurauge ober mangelhafte
Äersen erfeierten.

21bet eine ̂ auptföftterigfeit malten ua^ imi

tner noct> bie pod>re, meil bie Butter fd?le^en
bin$$ ni$t einmiQtgen fonnte, ba§ wir unfere
IBaummoUenen 5al^ unb @4nupftücf?ec jubiefem
©ebraucfee xerferen unb «erarbeiteten. (So nmr*
ben bafier iwe^ anbre groben gemacht, bie weber
unfern Äletbnngö^cfen noct unferm 23orrat& ton
(Segclru* einigen 2ibbruct traten. 34 tnd&Ite
mir ndbraltd? einige @täcfe ^cl| t?on einer befotu
bern leicfetbrennenben 3lrt/ bte" i* für ba$
nannte 2ict?tbt>I| auf ben Antillen anfab/
fpaltete biefelben in bünne @tdb$en/ befefltgte
biefe mitten in unfre £i$tformeu / unb (teste fle
bfn, um fie mit tingegoffenem ®a«fe ring^ ju
defleiben« Die Wutrer hingegen umrf i&r 2{ugt
auf bie Tratten ^ iog bie gaben t>on ein paar
Wanjea terau^, He§- jle trorfnen/ fäuberte )Te/
breite fte bann in ber gnvoijnii^eu 2)ic?c von or^
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Sod&ten forgfaltfg lufatunftn, unb töte
feer 3ui>erfi(&t/ mein £ic&t$ofi gani bamtt au$ bem
gelbe $u fragen.

Unter ©eprdng* unl> geperlicfcfeit »arb enb*
Ite naä biefen SSorfeörunaen bie
in* Qöerf gefegt. 2)ie Hälfte
bie Saite Sienemvacb^ famen oeteinlgt in einem
jlattlfcbeti tfefTcI d^er ein geltnbe^ gleicfrmdgig un*
rertjaltcne^ gcuer. ¬eitn)(irt^ würben bie&enen;
mobel in fafteö SSaffer gejieflt, fo baffie tmt
p&en &erau£f!anben, unb ba^ etngef*üttete
in Surjem gerinnen mugte. (Die flüfilge
0arb enbit4 burcb hellen 6ineingeg0(fen , eine Seit
lang fle^n gelaiTen/ iuleßt/ ba fie feffgevorben/
älö gediegen/ unb iur Unterfud?ung Dollfcmmen
geeignet, in Äerjenform auä i^reu SRcbeln be^
freoti unb mit prüfenben ^ugen ooa un* alten
fritif* getDÜrbiget*

3acf unb i# würben üornft ein toenig au^gei
Ia*t i bap bie &meu noct? immer fo raub unb
ebne ©leicbformjgfeit ttdren; benn iebermana
(atte geglaubt/ unfre Stfobel foQten bieß letcttli*
in ©tanbe bringen t unb toir hatten mirflicfc eiu
2öort bar auf ^fngerebtt. Siber icb fegte micb über
fcen Spott btnroeg, unb machte nur aufmerffam/
toie tiefer ®uf? bo^ befTer unb sicrüctec au^ge^
fallen al^ ber erjle, unb mie leic&t e^ fep/ ben
£tcbtern ein 2ßip*en uacfoufcelfen/ nm it)nen bie

uioglictjle SMenbung ^u geben, ̂ an'fttien über
bfefen Icßtern «Punft noc& etuja^ jweifelbaft/ unb
icb M öii* genotbigt/ sur 9?ettuug meiner Sfcre
fügleicb einen Setüeirf aufsufreüeu.

®ani in bet Stille i)atte i(6 gerabe für bie?
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fen gubaroerf ein j>aat fBntt^en ungefd&r
ber SBreite einet Äerjenldnge unb beptöufig
mal fo lang mir jureät aefcfcnitten, unb auf bet
einen ©eire turn bepben quer einen Sttettt angena*
gelt, bur* ben -fo bequem mit ber (lieben £anb
fcinbure&falüpfen tonnte. SMefe SSretttfcen f*affte
icb icBt berbep, aU bie Gabler meine Sersen fo
fpBftlicb teranterraac^ten / bewaffnete iebe meinet
jpdnbe mit Einern oon ben itcepen/ lieg uufern
itif* unb bte Sretrcfceu felbfr utit etma^ Butter
befcfemiererr / ua&m ein |?aar uoa ben &er*en auf
ten £ifcb/ unb tüubete balb/ burc6 ba^ fanfte
S?in 1 unb ^erfcbieben betreiben unter meinen
ooblgegldtteten Srertcfcen, fle fo meifter^aff ab,
ba§ 2I(Ieö in QSerronnberung gertetb , bie galan*
ten unb fauberea fersen böctlict? ju loben aufung,
unb bte Oioüe bei 2fu*fa&en*/ tvenu wlt
£uft baiu bdrten / vieber bem 3act unb
lid? mir überlief?»

¬* fet)(te meinen SSacfcbHdjtern aber aucfc uicfctö
Su bem' eleganteren ̂u^fe^en alä bie $arfce f bie
i* frcplici? ebeofaü* gern »erebelt ija'rte/
ttur fi* fo leiitt spie baä Oibrüuben tooflte
fügt uub gefunten taben. Allein biefe .S
tung fetten mir ju meitidufig/ unb id) mcüre mit
unferm graugrünen ober graugelben 9fta$n>erE
Ijerilidj jufriebeu fcpn; obfcgon bie Knaben / in
(Ermanglung .eine^ anbern ®cbre*en^, nun biefe
9)?i§farbe ber £ic^ter mit einer 2Irt Den fBebauern
^ar mdcbttg in SlnWag fcracfcreu uub iu beiam^
mern fcbiencn»

SBarum bo*/ fagte Srnff, fonnen mir .bal



nid&t au$ Bcifi mad&e«; e$ tpirb ja feine
£ererep fepn?

0ac£. 9tfan ftabet perrnnWicö audj aeifie*
turn 9?atur, bä£ in (Suropa in ben Serien oer>

tüitb / unt) fcier nf#t ja fca&ea tfl i
^a, ^a, ta! «Seifet ®a*l! 3*

tnöäre gern foltte fBicuen baben, bie ba^
f(6on fo metg in weine £dnbe fd^afften; ba
id? efn bübf*e^ ®clb öerbhnen.
. 3/wf. 9?un, i* Ija&e io* feltff nene SSaben
in einem SBtenenflocf gefegen/ unb bie tvareu
prächtig tpeigi

X?atec. Set kleine bat im ©runbe (RccSt*
®aö Sienen ̂ SBacfc^ ifi urfprilnglict) aUe^ »eif»
@^ fötti&t ben SBienen in ©eilalt von blanfen
glanienben @c6üpp<6en irctTcfcen ben uue? erftea
iHingen tbre^ $tnterlet6* öertjor, ioirbs mit bem
flauen ^urftcfcen igtet ^tuterbeme fcfcnell aufge^
nomuien/. imif^en bie Sdtjne ober Sangen am
Sppfe gebraut, unb oermitrelfl tiefer iu
perarbeitet, Allein bur* ben £>ampf in ben

unb burcfc ben ^onig / bet in ben ?ell^
abgelegt üurb^ nimmt ba^ Sa4^ aümäfclig

eine geibüctCr unb mir bem 2J(ter fogar eine
fd?mu^fge fd}irarigeibe Jarbe au, bie foiglicfc aiid)
nac6 bem (54meUen belferen fortma^renb bie
Jerrf*enbe Weifet.

Sri^. 3)a* teufte f* eben tuogl; aber nie
man eg triebet toei§ mac6tf i|l mir unbefaount.

^Kan muß eä Meinen!
Mieteten! @o tpie ^u* unb @arn ?

bünft midj) feltfam!
SSarum benn eben feltfam?
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bera 2Sa*fe nfc&t gefcfce&en t innen / ma$ ber
Seinmanb gef#fefct ? - 9)?an benefct eä fca'ufig
mit reinem SBaffet/ unb Id§t es an ber trarmen
©onne ttotfnen/ 6i$ Im bie gelbe garbe oergatu
gen iji / tote de bet> £ud> unb ©arn oerge&t.

2fac£. <Hun fo ttoüen mir unfre Serien glet<6
an bie Sonne legen/ unb i$ totJI fie begicpea/
baß jie bafb einmal gldmen follen toie ber @$nee.
Sann bürfen mir und fe^en lafen!

Vater* 3a, geborfamer Wiener / ^err
fopf! ®a£ ge^t oic^r fo geftfeminb! 2)a
ba^ man ftleic&eu miß/ mup suerji in meiern
fer ierfafen, tur^gefei^/ forgfdlüg abgefdjaumt
unb begrenz gereinigt merben. Saun lägt man e*
tmrä? eine fogenannte 25ad}^müi)Ic in faUeö
fer laufen/ trober? e^ o6Cig ierfcrfcfeft toirb.
1W mirb biefe* ©ebrocfel auf reine Züier an bie
©onne gebreitet/ fcdufig begojfen/ oftmals umge?
ttanbt/ aucfc an ben Sßau geffeHt unb etwa 14
£age lang auf tiefe Sffieife fort bebanbelt, fea e#
benn enblU fo blanf unb Tauber mirb/mie man
e^ bep SBad^lic&tern'ju ftnben pffegt. 3
ift aber eine bermapen lange tmt> meitiäuftge
f^tcbte / tag ic6 benfe, mir !apn e^ fepn , unb
tuenben unfre ^ett unb Straft auf ettuaä iBejTere^;
tenu ba^ gelbgrune 2Ba*ö nirb unä oofllommen
fcen 9?u^en ieifren/ ben mir baoon ermarten/unb
bie.iBIeifereQ mdre nid^tö al* eine jpoffafjrr, bie
für unfre £age (i* burcbaud nid)t fc&toen will.

®?it biefen 2öorten gieng icfc bin unb jüabeU,
tueil getabe bie 9?acfct einbrach, imep Don ben
neugffertigten Söadtflicbtern an, (ieüte f!e oor
imä i)in auf ben £if#, unb labere nun mein Sau^



255

Mitteln angelegentli* fjerBep, um iu &eoba<tten;
»elcfce wm ben irnep tjerfcfciebenen, Girren bet
2)0(6fe> bie nur gebrauc&tf ben 93orjng »erbiene.
Sa tuar aber einjHmmig befunden, baß ferne »o»
&e$ben nn$ öie ©aumwott gendgenb erfefcen f6nne;
benn bad £id?tboU flammte ja darf unb gab att^
iuoiel Äo!)[ , unb bie garem ber Saratu brann^
ten ja fcfen?acf?, cnb fd^ienea in iebeut 5lngenblicf
erlofd?en iu moHea, fo ba§iotr für einflmeUea

bem ^ic^tbolie ben ^errang gaben/ aber
ebbaft »untren, fBaummoUe iu ftuc^a/ bie

»tr oöne Serfiorung wa unfeta
jut ^ert)üüfommnung unfrei: £i*rec in
anmengen bürften.

^a* biefer Äcnen * ßabrifatioa fam mir b£e
£ufl, mdaea Äunjlfleip unb meine @r£abuttg&
fraft an einem neuen unb rofötigen Unternehmen^
an ber Verfertigung eine^ ©tiefelpaar^ auö @aut^
fc&uf f in »öaigem ©lame ju leigen; unb )uglei<6
ermunterte t$ bie Äuaben, ibr ®lütf mit

tmb mit dfrnii^em Oerdtje' iu

tür mein SSorbaben mdfelte f<b ein $aar von
mttnen alten ©trumpfen / füllte fie auö mit
bem ©anb/ übencg fie bur<broeg mit einer
neu Sage von £e&m, unb lieg fie »orldufig in
biefer ©eflalt luerjl am ©Ratten / unb bann in
ber 6onue gdniüA trotfen werben, hierauf
fcfcnitt i* ein paar ©o&len aact ber ©rope von
meinen ©ctubeu / unb benugte babep ein 6tüc£
£aut von ber 35üffelfuö; ba^ f$ juDor mit einem
Jammer tücfcug gefc^iagen unb fonft nacft ̂rfor^
bernip bearbeitet i)atu. Sie game ©oftle warb
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ferner mit fleinen bur&bringeuben Nägeln be*
fcblagen/ uab bie wrfiegenbe ©piße berfelbeu
umgebogen/ fo bau eine Weiße turn 5Kingeld>ea
auf ber obern ©erte ber ©ofcle gebübet mürbe,
unb i* ein littet er&ielt , bie SefefHgung ber
©oWe an ben ©riefelfcfeaft leicfcter in1* S&erf in
fe$en / ba bie SKingeld?en mir taugten/ um
fam eine ©#Ubt t)on geberöari eimufaifen,
nun auf bie ©oWen blugebracfet ba^
glieb iroifcten iDnen unb ben aufgefüllten
pfen abgeben mufte» Sie ledern nabmli^ fr*
nun gerabe auf bie $iugel$en biniuffe^en, unb
ber leere ganföenraum, ber auf biefe 2Irt sau
fcben bem £eber unb bem ©trumpf entftanb,

mit jener fyiueingegoffenen ©Riefet oon
auägefüat» darauf mad?re ic&

mir einen $infel uon giegenbaaren/ unb nadjtem
i* mein Sebertiari an ber @0nne f*on iiemiicb
Oatte bicfet merben laffen, bamit eä nic^t iu tief
in ben £ef>m Anbringe/ 6ub id) an/ bie ©trumpfe
fo gleicfema'fiig al* möglich überbiu ju ^ef^mferen,
unb, meun bie eine £age tu gerinnen anfieng/ aU
fobaib eine anbre nacfcjutragen, Vii mir bie ©tte^
fei fctienen bie'gelinge $icfe *u fta&en, nubnur
nüd) be^ SluertDcfneu^ fcburften, al^ tvoiu fie
ie^t aufge&dngt würben. 9?a*bem ffe bann £in*
rei^enb öart geworben/ nafem i* ffe aieber 6er^
unter f leerte ben fanbigen 3nf)a(t an^, sog aud^
bie ©trumpfe mit Olnafl unb 9?ot& teroor, ier*
jliep bie Stufte t>on £el)m, f^affte ben ©tauB unb
bie S3r6cf[etn taoon rec^t fduberlicb n?eg/ unb
Satte fo ein paar ©tiefel/ al$ 06 ffe ber &efte

gemalt d^'tte/ toeici unb tvarm/
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4(att unb wafTerbidjt, baß t* eine lotöige 2ufl
am, unb »olifomraen uadj meinem »eine ; fcenn
icb 303 (Je foglei* mir an, ba fte no* ein wenig
iügtg trarea, bannt: fte beflo bejfer Die benötigte
gorm erhielten, unb mit ni$t aibueng in einam
ber borrUn; uob fiebe ite flanbea mir tcte gegof^
fen/ fo bap bte Knaben batob jubelten, unb jebec
ficfc au^bat, mit S5ef6rberunä auf df}nlid?e 2ßeife

iu wetben. 34 ^rfpracb tnbep np*
^ meil icb iuet(t au$ bte Jpaltbarfett meinet

iu erptoben/ unb uorjuglid^ gesen
(Stiefel DÜB blcfem £eber oerglefcbenb *u tneifen
nünfätt. ^epiücgeu gieng icfe fogleid? an bie

eit/ für 5ri£ ein ¬tiefe(paat auö ber (Seiend
ben Seinen bet $äf*ifufc iu uerfertu

gen i unb sna&te mir bamil gemalt 13 in fdpaffeu.
Sie^aut mu^re mtjor gereinigt/ eingemeidfrt/ unu
öeroanbt / tnelfaltig " befcfcmlert unb h'egfam gei
ma*t werten / njte baö 2iDe^ fctoa früher mit
bem ged bec Xigetföi?e gefcöeb'n. 2)ann warb
eifrig baran gefcfenigelr unb gendfct, bie
mit gcber&ati getrdnft, bamit fie fein
t)mburd?!te§e, unb mle^t mürbe bog menig
al^ ein ̂ fuf^tperf b er an öge bracht, baö mit
nen ̂ )racj?t|liefeln fict? gar mdjt ^ergfeicben burfte/
unb erfl burcb ba« fragen am ̂ Bein ooüenb^ feine
fdjictücfc.e gorm erbielt/ fo bap gn'e flcb bepaabe
©ewalt anrfeat, um neben meiner pierltöfeit baö
erbarmlicbe ®emd«fel an feinem «eite }u,bulben/
nnb trog ben 6'portercpea ber Knaben barin ber^
umiutoanbeln, um bie ermünfc^te $proöe wegen

.ber j?a[rbarfeir alfobalb anzufangen,
meinet fieigigen ̂ djufternl, wcfccp
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nur wtitiglicft bie ^uttec äffe nötige Jpanbrefr
djung tljat, waren bie Knaben au* mit 3*ger*
fldfd?*en glücfli* au Staube gekommen, ebfcfro«
in iBetradjtimg ber ©djJuljeit uub 9?ettigfnr üjt
ffl?a#roerf $nm fc&eil nod? unter gt%n$ ©tiefel*
paar ffaub, unb ein &ebenfli#eä
Üiadbbem aa^mltcb oon ben Knaben aüerlep
tuen au^ £l)on mären iureätgefnetet unb an ber
(sonne getrccfnet werben, (atreu (ir bie munber^
Iicl;en Oeftairen ebenfalls mit £aurfcf>uF übet*
furniert, tiefet ein tvenig gerinnen lajTeu/ unb
bann bie Stillung uon £i}0n nueber au^gcficpfr;
uub fo featteo fie brauchbarem ©efcfcirr befomraen,
ba^ ibnen öl^ eigene^ ^unfimerf jirar über bie
^aa^en gefiel/ aber fonft aUe Spuren DOU Utu
t)DÜfümtnenl)eir im Ucbermaajj an fict> rrug/ nnO
nur burc^ feine ^ü^lidjfeit bie Stiftung feined
IDafepn^ bi^ jur Ausfertigung von eta?aö 99effe^
tem erbalten fonnre.

3n Diefen Belaufen fi(!u^[*er SlrBeitfamfeit
luaib auc6 ein bequemer 2£üfFerbc!)dfter eingeri^
tet f »eil baö QBafler im &acfee manchmal au^
>)a(l^feit Don ben Knaben getrübt mürbe / uub
überbauet ntcbt ofene ̂efcttuerlicbfeir fl$ Tropfen
Iie§. ^b tvarb aifo neben tem §Ba4 ein eri)6b:e^
X^onlager für unfere @^ilbfroten^c6ale gemalt/
biefe (inaufgelegt, mo^I unterbauet uabal*
nentvog für fauiere^ SSajftr ftiugepflanjt.
auf machten mir o&ermärtä in ben S3aJ5 an einet
fcHtfücfrea ©reue mit (Steinen unb Aorten unb
£ebm ein -2öefyr / baö in genugfamer srfbt über
bem iBrunnentroge lag/ um POU bem
teu ^ajTer einen Xi;eü in ben Kinnen ber
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bie wir &e$be frier anftraiten, mit gw
SaHe na* bem Sroge bina&iuleiten unb

einen lebenbigen Brunnen ju bflben , ber un$ ia
ber ülegel »enigffen* ungetrübte Sßaffer »er*
fpra* / unb mit ein paar 33equemliä?feiren no<6
weiter auägefiattet mürbe. @o brauten mir glefö
swe^ £Iuerfid5e au, um aaeitfall^ ÄalefcaiTen uö;
ter beti 2Iu^Iauf bct Ovinae ju freuen, uub

fügten in ba$ £o<ft ber ©ctale/ bc^ von
Harpune war ge&o^rt tuorben / ein 8tüc
baö obeu geöffnet blieb, uab ein fceflänbige* 2^B^
laufen .M üöerfülffTaen ^Sofferä in unfetem^ro^
ge sur SJolge battc. 9tur ein einiger Umflanb
war un£ noc^ jumieber / tag ndfcnüA unfere
2JBaflFemnnen offen an ber Sonne flanbcn r unb

meifl ba^ Gaffer nur talblau in nnfece
fü&rteu, ba et otnefein fcfeon im 53acfce mcfct
berü* frif* un^ er<mitfen^ $u Weiten
3<ä nabm mir be^pegen tJor, bep fünfriger
tiefem Ueiel npA a^obeifen, unb ftatt be
nen eigeutitcte 3föftren t>on 25amBuf in gebrau?
c6cn * bie gani in Der @tfce gegraten ,ba^ iSaffer
in erfreulid?er Äüftle beranletten unb burcf? einen
förmlichen 53ruunenfroif emportreibcn foQten. 2)aiu
oar aber je^t nod? feine ®eleg?nbe!t; unb fo begnüg«
tett wir unö einfiweilen mit unfrir neuen 8d?^
pfung, troB i&rer großen Mangel auf ba^ bt-
fcfceibenfie, lobten bcn Sri§» ber Durd? ÖTatö unb
£bat un^ ben flatt!i(ben Srunnentrog uorjäglig
D errafft ftatre, unb rcefyten bte e*a(e mit beut

einer fabung ron Äartoffeln su unferm
©ebrauc^e feperltcb ein, inbem wir

fangen uub {ufn'g waren. Mo in bie



unt> jtöanjtgjletS Äaptfel-

unb t&re 23frarfrdtung.

SBorgeö*/ al* mirfaum nod? aufgefranben
waren / um bie leßte ̂ anb an unfere
treppe sä legen/ Ite§en fto au^ ber Jerne
feltfame Stimmen tJernefemen/ Me er flaute n, wie
ba6 fcferctfltdje @et?rüü von rezenten
iintermifd}t mit einem bt-fonbern

unb faß irfrerbenben
fo bajj tdb in meinem Urteil über bic*

felbeu nidjt einig werben founte, tmb bang
IQ erfaßten, wober fie U)of)I rübren
benn felbjl unfere £uabe würben bur* btefelben
iiarufeig gemadrt/ unb fdjienen bereit ihre Satme
Su eiufm beoorfte^nUen Kampfe iu we$en, um
einem gefdftrlicfcen geinb auf bie gebü^renbe Seife
begegnen iu fonnen. ^>emua<b festen auct> tuir
un^ in SSerrbeibigung^flfanb / (üben unfere ©e*
webre unb ?i|tclen, {teilten fte auf unferem

iu £>rbnung l) in/ unb machten un*



ton bort flerafr einen Stodriff tapfer
auflagen.

SU* inbeffen ba* Oebrütt eine Zeitlang
aufhörte, fo flieg icfc bewaffnet wn «uferer
,beüe Ijiuunter/ uerfab' unfere getreuen 2ö<ufetec
mit i&ren fla^It^ten £atö&änbern, locfte unfer
^ieft ganj in bte Ü^ä6e / tamit atr e^ tm 3Iage
fcdttea, unb flieg bann viebet Innauf, in unfere
SBurg, um forgfältig iu fpaften, e5 ber erwartete
geinb ni$t irgenbwo ffitbar fep.

3atf tnepnie/ menu e^ £6roen mären, feie wit
öeljort (?Jtten, fo wollte er i^nen eiu^ t)erfe,^en,
ba& fie genug befamen/ unb füräten sollte er
ficb nfc^t im mtnbeßen. 3a roof)!! oerfe^te i*,
»eil bu bä^teß, fie finnteu bit biet auf bem
SBaume nicfct beofommeu. iU6er Bornen (Inb e^

f^merli^; tenn bftfe brüllen coct? tuiit majefr^
tifcfjer, unb fe^en ü^erbem äffe £biere in eine

ungttt)L^ulic6e Jurcijt uub ^angtgfeit, bcr^
ict meber an ujafern ̂ unben noct an bet

unb au b^m S3üffelfalb fiir it& geioa^r wer*
$en fano.

»ermüdete, fcle geinbe fönten ein
4afaU fepa, bie £u|l ba'tten, ben £ob

iorer Sameraben ju rächen, ̂rnfr bemerfrc, bap
^ eieUeicbt ein paar riijjenbe Spanen fepn bürf;
reu, rcett ba^ ©efctrep ungefdbr fo t}tiplfd>
ne / wie ba^ ^bier ein ^u^feften 6abe.

glaubte/ ba§ eia J^eer PC a Silben l?er^
unb tapfer 3)ofaunen blafe.

So (ianben air aüe in gefpannter Erwartung/
H^ nac^ einem Beilegen ba^ ©ebrüa fi^ von
neuem DerneJ^men liep, unb^war in einer
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laß mau e* teflimmt untertreiben unb ertenncu
motfte. ®a laufäte beim grifc mit f*arfem ufere
fcarauf $in / tvarf ploßli* fein @eioe&r auf bie
©eite/ fprang lujiig empor, fieng an ju ladben,
unb rufte laut: Der (gfel! t er ßfel! <2* iff ber
¬feU @$ i(t roafcr unb trabr&aftfg ber @fel/ bet
tuieber iu un^ teimfe^rt unb darüber ein greu^
benlieb anftimmt.
i 2)iefer Anfall überragte uu^ fo febr, baß mtt
(epnage un^ ärgerten/ nWt eine reipenbe 2efiie
fommen ju feftn, unb alfo oergeben^ in fo sroper

gefdbwebt ̂u 6aben. 2)od) faxten mir
/ unb al£ ein neueö ©ebrüll in ber 2$at

efelöaft unb gefatrlo^ in Hingen Wien, fo
lölte i!(6 unfeve ̂ eforgni^ ploglict? in ein
lenbeö ©elfter unb in man$erlep
mit benen mir gegenfeitig un^ autogen / ober
fetffieigen ium SBe(!en bielten.

liefet lange fo glütfte un^ au$, smifcgen ben
SBdumen btuburd?, totemo^ nod? in jtemlicfeer
gerne, unferen alten e^rlWen ©raufc^immel ge*
gen un^ berfommea |u fegen, bcd> fo, baß er
(dufig flifl flanb/ um ein tcenig ju grafen / ober
fid) umjufcfcaii'n. aber su unferer großen greube
fafeen wir einen flattli$en ©efdbrten von feiner
SIrt ibm 2ur ©eite traben, unb a!^ id? biefen
recfct in'^ länge faßte / fo mufte i$ balb einen
prächtigen Cnagec ober Salbefei erfenpep / nö*
beffen SBerrß mir fogleic^ ber 'Sftmtb üter bfe
^?aßen in wdflern anfieng / unb au$ bie 2Rut*
tet anf^ bo^fle begierig warb.

Um>er}üglicft flieg jci? alfo mit grig oon bem
Saume hinunter/ tn^nte mein jpau^polf/ fidb



fcen fo fiiü afö iniglfcS iu (alten/ unb bacfete mit
a 0 er «HnjJrengung auf ein ^t irr ei/ ben nuHfom;
tneuen gremblfng ehjjufangen.

3>eranacfe bereitete i*/ fo gefcbwiub (14'$ t&utt
Jiejj* eine lulaufenbe ©cfcUnge an einem jieralicö
langen ©rritf t beffen anbetet ¬nbe i* an eine
Saummurjel feftfoüpfte- Sie ©cbiinge warb an
ber ©pifre upn einer ©ta^ge »ermittelt* eines
£u*rfraf>den£ offen erhalten/fo bafi/ wenn man
fle bem itbtet aber ben .Stopf warf / baä üucr^
fidbcfeen (inmegfprragen ̂ bie @4Iinge ben J?alj5
«mfdjnüren, unb batf £bier gefangen fepa mugte.

gerner rüfrete icfc ein @tucf $a:i:&uä, etira
itvep @djut laug/ ba$ 14 unten fpaltete uub oft*
n>drt0 mit $atffaben umtuanb/ Damit e£ nid?r
ganj oou eiuanbet riffe uub folglich mirben2)ien|l
einer £ange iu leiilen geeignet n?dre.

gri^ fa& meiner Arbeit neugierig iu / tvarb
ein wenig ungetmlbig, aeii er ben 9tußen bauon
ntdJt einfebcn fonute/ unb erbot jzä enblicb, mit
feinen 2ßurffugeln auf ben 2SHbIiug lo^uge^n/
um i&n auf ba^ f4neQ(ie in unfere ©ctualt su
bringen. 2Iüem idj wollte für bie§mal ber ^ara;
gonifc&en. Sa'gere^ ni*t Oianm geftauen, weil ic&
beforgte/ ba$ ber 2Öurf nur aüjuleiibt mißlingen
unb ben prächtigen SBalbeffI für immer oerf^eu^
(ben bürfte. 2)e§wegcn btelt icfc ben Knaben }u^
tüd, bi^ ß4 ber Srembiing ein wenig &erang;$
m ad? t batte , unb in ber Swtfc^enieit gab id? je^
nem über ben @ebrau4 meiner ©klinge ben nö-
t&igen UnterriiL SII^ bann bie jroep SBeF^ga'nj
ger ft4 un^ fcetrdcfctlid? genähert/ ließ id? ben

mit ber ©taag^^irb ber offenen



244

(Intet feem Saume/ »o mir fcerftectt ge»
wefen/ faftte Sewrtreten unb gam langfam
bem ipilben £fel fi* &fnföiei#en , fo »eit e$ bie
Sänge be* ©triefet, berf wie gefagl, an einer
SSaumnwriel feflgefnüpft -nwt, nur irgenb ge*
ftatrcte* - ,

ünfet 2Ba(befeI fteng aä*tig an ju fragen,
a(ö et bie SRenrcbengeflaU p! 6^1 i* iu @efl*t 6e»
fara, unb miprrauifct) fptang et einige ©cfcrirte
iurücf, um ba^ ©efctcpf, bap ibm Dofltg unbe*
fannt fcfeien, mit prdfenbem Sliäe tu burcfcmuj
(lern. W(et toeü grig fi* duperfl rufctg tjielt,
fo fleug bet SremMmg unumfangen riebet an
lu grafen , unb gri^ ndberte it<6 unferm altea
^au^genoffen , bnt<^ teilen genedte^ iSerttauen
et aucfe t>en SSübfang firre ju ma^en , tuo^I
am efceflea fic^ getrauen butfte* £ocfenb flrecfte
er tefwegen eine ̂ anb t>oH ̂aber mit @ad ter^
mifcbt bem ©raufäimmel entgegen , unb otine
*Betiug eilte biefet ^erbep, um bal 5elie5te
gnttet foglei* in Empfang ju nehmen. Sem
grembliug fdjien biefet aufzufallen ; et näherte
dd? , I)ii5 feinen Äopf empor , rodelte leife burct?

, tfe 9?afe / «jittette ben jetferUfTea an^ , ben e^
iu nafd^en gab / faut abermaB ein tpenfg ndfcer/
unb fonnte sulegt feiner ̂ eugferbe/ feinet gre^
iujl unb bem gefährlichen ̂Beyfpfel feinet ©efeUea
fo nenlg me&r tuteberfleben / ba£ et gam in bec
9?df)e su gri^ fteranrncfte, unb biefet mit @e^
toanbt^eit ifeni ben @tticf am @nbe feinet Stange
übet ben Äopf unb ben jT;aI£ werfen founte.

jegt, ba ber SSiibfang Diefe $eroegnn£
unb Ue
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rü&rung eht>a£. unfanft empffnben rnocfcfe / warb
er aucfc vlo^Iid? fdjeu / unb moOte ffö in elleuber
£afl aif* bem ©taube warten. 2>o# umfonfli
£>enn bte klinge an feinem £alfe würbe fo*
glefefc burcfr bfe Bewegung jufammengejDgen,
nafcra bem armen (gefangenen ben 2lt&em / uut>
amang ign mit fcerautfgeffrecfter Junge ba^fn auf
ten Süben $u fallen/ unb bemütbig ftid iu fepn.

3eßt fprang leg um>erraetlt aiiö meinem j^in^
t erb a Ire fcert>or, lö^te nacft Bebürfniß ba^ an^
gefpannte ©eil, Damit ber lierlMe 5Si(Mtng mtc
tiic6t erfricfe/ warf ifjm bie ^alfter unfere^
träfet um ten^oDf, naf>m mein gefpaffene*
flammette i^m bfe ©c&eibeuanb ber 9?afe
bajroifd)en/ banb bann bte Sänge n«& unten su^
fammetb bamtt fte ntdjt abfaQen mochte, unb
(jatte ben iBurfc^en benn auf bfe ndfemlfcte 2öeife
gebdnbigti roie e^ bie @4miebe ma^en/ wenn
fie ein milbed Vferb tu Beilagen fcabeu.
tt)drtä lo^te ict bie @$imge oon bem ^alfe
lid) ab / auf baß ber ©efangene auö ber beüdnbi*
gen £obedgefa^r fomrae. Sule^t, fcbem i* bfe
j>affret mit jtoep laugen ©triefen att jmep naöe^
fte^enbe 95aum»urjeln recfctö nnb Hnf* tefedtgte/
Hep 14 ba^ Skier 2u '(I* felbec fommen/ um ju
fefeen, wie eä u* gebdrben mürbe unb mad m
feiner QBteimingung tfelleiAt «D* ttonnötben fep.

3u|töifc6cn war mein ganjeä ̂ aa^coIE eflfet^
t/9 Don bem SBflume fteraögeftiegen, unb in frobec
Semunberung ilanben mir fdmmtfcfc um ben prd(^
tlgen SBilbling ber/ bßffen fdjlanfer 93au 16»
treit über bie ̂ faife ber @fel binmrg, bepnatje
ia ber bliebe i;n einem ̂ ferbe s« ergebe»



fcfcfen. 9?ad& einet SBeife fprang Jbet ©eplagfe
riebet empor auf feine gü&e, uub fcfcien Suft
au bß&en, einen 33erfu# m. feinet Rettung ju
raatfen; aber ber ©djmerj an feiner eingeflemm*
ten 9?afe bdmpfte fogleicfc feine CKegfamfeit, «nb
«nb er fanb für gut, ff* fo fittfam ju benefi^
tnen/ baß icfc eä wagen burfte, ganj fatift t&n
2ioif4en amep SBdnbe von SBaurnnrnwIn ju let^
ten, wo ber eiue ©trief *>on ber ^elfter f*on
befefliat war/ unb iegt au* ber anbere fo furi
ansebunben würbe, bag bemfc&tere faftberganje
Spielraum fttt iu bewegen unb etwa loäiureiien

Genommen warb/ unb wir mit $iemlic6er
i&m su na^n uermocbten.- Sefcterjl,

ba man be'4 eblen 2Bilbfang$ ft* fe^taft faö/
bacfcte man aucfr baran/ unfern ^hi^tling wieber
in ©eiuabrfara su bringen unb if?m ba^
fcn für bie galunft fcbwieriger su macfren.
warb mit einer neuen £alfter ebfnfaü
ben, an beu £>orberfugen ein wenig ßefpannt,
unb fo in ber ?uif)? be^ SBalbefel^ gefiellt/ um
Riefen be(lo geneiatet ju ma*en, in cnferer Sot6^
mdgtgfeit iu bleiben / weil am Sage lag/ ba|
l):e ^erfctjtebenbeit be$ ©ef^Iec^te^ ben Onager
niedre bewegen fcaben, flcb an unfern j^au^geno^
fen anjufctlteßen/ unb wir alfo boffen burften,
biefe ürfafbe würbe fortam&rcnb beitragen, beu

unö beffer iu^uficbenT. -

irt ber Sabtniwa unb Slbricbtiwg öon liefern/
einem mur&igeu ̂engfte/ jTengen wir alfobalb nun
an , un£ auf ba^ eifrigfle 311 befödfrigen / unb
«icfet genug fonnten wir unö ©lücf1 wmjfdjenr
bafi Die glucfct pon unfenn ©r^jfcfeimraeJ un^ ei?
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tun fo trefflufeen Sang fcfiert unb fo gegea aEe
2>ermnf(jttjig ju unferem fcSäjlen ̂ortdeil autge*
fälagen öabe.

C5fce mir ben Silbfang t>on feiner Sfiafeuflam*
mer entlebtgten, gürtete i* i&m /, fo mie »or*
matt b*ra Sutfelfalb / ern ©tuet iufammengeleg;
M ©egeltuo) auf ben Otürfeu , bamit er jt* ge^
n?of)ne atna^ auf (ict in bulbeu. 311^ tief bann
fo iiemüä t^m iur ©etpofcn&eit morben / fufcr ic&
fort, bur$ junger unb^urft ibn lenffam unb
nachgiebig in madben. 2)en ganzen Xag jmang
idj it)n, bura) bte bepben ©triefe an ber j?alfter,
bte flraf angezogen mürben/ befldnbfg anfrecfet iii
fietjen , unb fo burcb Srmübung ebenfalls fön fei«
ner SSilbfreit raebc entroo&nt ju merben, SmSln^
fange smar gelang t)a^ 2Iüe^ nic^t auf baä fctnelljU
unb ber SBurföe machte mitnurer ganj rafenbe
Sprünge, fähig mit ben ̂ interfügen gemaltij
au^, unb fuctjre nacft ©elegenfceit felbd mit ben
gdfjaen biiieuigen ausupacfeu, bte fic& i^m
ten. Iber ba^ talf metter riefet*/ aB baß ici}
aula^t mürbe/ fogUicfe auf emen 9)?au(forb ju beni

ben leb au^ einem ©efie^e Don Oiotr g«n*
u ©tanbe braute, unb ber jebeftnal

bem Sfeffen angelegt mürbe.
©cgeu ba^ Qlu£fölagtn liierte i* tnid) balb

bar* ein paar ©triefe / bie oon ben Hinterfüßen
an bte Dorbevu übergefpanut/ ben erfien nur febr
aenig ̂ Bemegung erlaubten/ unb infouber^eit feine

25tefe famrath'cften ̂mang^mittel mürben fo
lange fortgefeßt, öag fie bem ̂ feiere julegt ge*

mären, unb t* gar feine £uft tm&r b^
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/ jfö uttgeMrbfg ÄUiufteffent fonbern blefc
an unfere ©efeflfc&aft immer fcefler fl*

fcton (in unb lieber tulief , baf
mau e* Ite&fofenb flreufceln fcutfre. -

märt eablid? tag; Sagjlücf unternomou«/
Immer uo* &e# gefpanutea Sü§eu, au*

bie Si6rid?tung *um DieiUn/ öerabe mie bep
23i!(fdfalt) / allmafelfg in ©ang^u bringen.
frepltd? tvar biefe^ uan grc^u ec^miengf eitf n b^

unb befonbetö moüte ba^ <HuffI0ea lange
nfc^t geüageu. Beider Änif^ J>alf M

mit liemlWet ^efcfctigfdt em^or , uub (nelt
brobea aucfr fattdfejl; afier e^ tuat feine Srage

baß einer ber ÄnaSen e^ ebenfalls
Hinaufbringen filmen, unb ein paar Sage

ftanben mir aSental »ergebenö um ben
?er, u>enn bie @tunbe

roar , roo mir i&n abrieten wollten , unb au*
feinem ^ct^llall i(jn teroor in ba£ Srepc KM" ' " '

fiel mir ein ©enxilt^frreicf? ein ;
yacfte mit meinen ?al)nen ein'ä oon ben
tee SBUbifng* unb fniff tö mader iufammen/
«jorauf benu ber ;Surf*e jJliBU* fö« ffZüe »arb
n)te ein (Btocf , unb mit fic^ anfangen lief , wai
un^ nur gefiel. Jrtf? fcfcwang fi^ legt mut&ig auf
feinen fRütfen/ «nb Stä-.tltttttüt mit ^Üft
ber STOutter , alfobafb tinter ibm t) er, iimfafft*
iftn, bat iftn, ficfc an bem untergelegten Segeirucö
mit allen Kräften an^udalten , unb mepnre bann,
l* füöe ben @fel nur Bringen tafen / e^ werbe

geb'ru %l$ i$ ftieju mi^^entf^Ic
2(;ier |t»ar an/ einige eprünge in
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ritt ba bt'e ©triefe au fernen güjien i&m barm
binferlicfr waren, fo ergab eä _fiä &alb ia fein
©efcfeirf, fieug att berutmutrafren, unb jeigte (Ict>
cnblidb fo fertigere**, bag eä eine £uf! aar, unb
wir bfe ffieitilbung ebne »eitere* jpinberniji nun
Jdgli* fortfegen. founten.

Qlm 2lbenb nacb biefem erften 2>erfu* augerte
bie Butter ibre 23ertpunberun0 über memea
einfaü, ben 6fe( in baö £)tjr tu beigen, unb fragte
nricfe, tpo ber ©ebanfe baiu mir bocfe fcersrfora*
men ? -

3c& 6abe i^uf wat mein S3ef*eib/ efner Ige^
aifTen ©attung von ^ferbebdnbtgern abgelernt
bie mit berg(et$eu fiunflfiucren aol)[ muffen be*
fannt fepn. 'lö giebt ndijmlictj in ^merifa eine
2Irt balb tuilber Europäer / bie ben eigentlicbeD
ioilben Küfern ber innen* norbltcfcen ©egenbeu
aüerlep £bier&äute unb Vedmerf abbanbeln / in*
bem fie ibnen bafür europdifcbe paaren über/
bringen / unb biefe* itpar auf Vferben/ bie meift
nur tun wvrt h ben füblfäern ©egenben^au^
ber 2Öübmp eingefangen warben/ unb faum no4
geidfemt finb. @ewibnlic6 nun bejeigtn biefe
Vferbe fi* gani unbänbfg unb tcoüen fici» ium
3Iufpacfen iferer galt burcbau^ n fett bequemen;
al*bann aber bei§t iftnen einer au^ ber
fäaft iiiö £)gr/ unb ba^ fünf! fo tvilDe
id^t mit (leb macfeen, roa^ man nur null.
Dleife gebt fort burä üBalber unb Reiben f bi^
man ju einem 2Bo&nfige ber 2ßilben f5mmt, bit
bingebraäte 2öaare umfe^r gegen VeUaerf/ unb
suieber ben 9?utfmeg antritt ba man benn, in
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telji ber SHagnetnabel unb ber Jeo&aiteten ®t*
flirne be$ jpimmei* bie europdifcten WeberlafFuiw
gen auffuAt, unb bort bie Seile mit 23ortfjeil
tpfeber an ben 2Rann bringt

9?ad& ein paar 2Bo#en war unfer SÖtlbKns
fc&on fo veit exogen, baf man i$n mit liemlicfcet
©ie&erfceit reiten fonnte unb nur noä bie fcepbett
SSorberfüpe mit einem ©eil etwa* tu fpannen
braudjte f bamit er nic&t gar iu fönen ffö in bie
SBeite perlaufe. 3)o$ war e^ iegt aucft um bie

betreiben iu r^un , unb in Ermanglung
tüd^tigeu ©ebhT^ fucfcre tc6 biefe permit*

tel(l eme^ <£app*aum£ in1^ 20 er t iu fegen , u>o*
beo aber bardb leidste SBerü&rung berühren fo
itemltd? erteilt würbe/ tpaä ber ^appiauin uid?c
fcinretätnb leitete/ baf mau ndf)ralid) ba£ tyitt

iur ^ecttea balD suc «infen feitmdrt^ iii
betpog, fo 6a(b man eä ratbfam fanb.-

2BdI?reob biefer (Sefcbtdjten war eine brepfa^e
IBrut pon äüctlein auö ben @peru gefölupft/ unb
eine 9}? enge pon etwa pienig jungen ̂ d^nc^en
unb £üf)netn fcbtpdrmte jirpenb / »u gropcm §Ben
gndgen ber Butter / ringä um un^ ber , fo bajj
i* feeriiid) barüber lachen mu^te, unb micb ntät
enthielt su bemerken/ baß bie gute §rau Pon i^
ren £te&Iingätiieren fo wenig genug fd)ea fonue/
al^ tcfa unb bie Änaben nur irgenb pon ben un*

Siber bte Butter mepnte boc&, ifire Äütfclem
waren gauj erroa^ anber^ al^ unfere
unb Riffen unb 2IMer unb.^uube/ bie
fonuten al^ frejTen/ uub felber bocf) nicfct einmal

tpdren. Sie perfprad^ ua^ pou



einen Srafen bon. t&rem geliebten
unb befiimmte fogar einen fcbeil betreiben ju flei*
nen Äolonieen , welcbe fünftfg in ber SBilbnif*
follten angelegt werben, um uü* befidnbig eine«
fcfrmarf&afren iBiffen i« perfäßffen, oljne baji mit
bie SWüJe ber Jürterung ju tragen (jdtten.

mahnte un^ btefe ̂ ermebrung ber
an eine neue SBequemlicfcfeit, bie mic

fdjcn lange gewunfcbt batten, unb bie mir
unl einjuricbten nicfct me^r anjleb'n n>oll*

ten.

g$ toar un^ nd&mltcfr f^on eine Seit f)er bange
uor bem Eintritte ber Ofegenmouate ober

Sintert biefer ©egenben; unb ba berfel&e
noct lange peraögern fonnre / fo mu§«

ten wir anf ein Dbbacb für unfer 2Ste& unb ®e?
flugel benfen/ roeil tcir baffelbe oicfct ber übclen
SSitterung auffegen Durften/ wenn wir eö nicöt
fealb ober gan* verlieren wollten*

3u bem <£nbe fiengen wir an, eine Sebedfuug
aber bie gewölbten i8auran?urjeln von unferec
Sßofcnang öinjujieb'n, inbem wir Sambuörofcre
00n ber einen $u ber anbern Binüberlegten f fle
befefügten r bin unb wieber unterßügten, mit
bünnerm üiofcre burdjfiocbren, enbli* mit
unb Mm überbecftcn, mit einem @uf]*e oon
falfaterten,- nnb fo eine &aänng $u @ianbe
bracbten , auf welcber man orbentlicb berumfpajie*
ren fonute i unb bie/ nadj äugen mit einem (^e#
Iduber perfebeu, sleictfam eiaen 23a!fcn imtfieirtc,
unter welkem jmtfcfcen ben 33aumiDurjelu iegt
aüerlep ©emdcber uor Siegen unb 6rtme gefiebert
ftanben, bie ferner ie na* ^o^burft eingefaßt,



un$ jur ©peifefammer/ aum 9DtfI4f eller * »üb ;u
»erfcfciebenen (Stauungen bleuten, wo unfer 93ieb
geformt mär / unb »o wir au* für bie SRegea*
seit trorfene* j>eu ober bürre* SBIätter ju ftuttet
unb ©treue für unfer 23 i et mit SBeqaemlictfett
auffceroabreu Fonnten.

Sie ©peifefammer baan mit allerlei SSorratfr
auf ben SSfnter hu Ue&erßuf iu Derfetjen/ mär
uufere näcfcfle Slagelegeabeir, uab taglfct
mt auä , um etiDaö 9?ugH4e*
ba< ent»eber a!^ 9?abrung, ober al^ Mittel
einer ituetfmäpt^en SSefct^ftigung unö

Mit wit eine» 2Ibenb^ fo »om
Ben triebet tjeim Famen unb unferen 2öagea mit
DC Dfen @äcfen bur$ bie Sufj' bad 2ButfeIfaIb unb
unb ben @fel t?or un^ ^infctleppea liegen , fo fiel
mir ein/ bie Butter mit ben kleinen ooflenbö

auf &em geraben Oöege na* jpaufe ju feuben;
unb inimifcben mit Srnß tuib grij^ einen Umaeg
burcb ben @üg ? ¬i(öel ̂  SBalb ju nehmen/ um
bort ein paar Sdrfe »oa tiefen gcürtteu )ii
fammeln/ unb bie 9[u*6eute t)on blefem Zage no4
ergiebiger ̂ u machen, grnfi 6atte feinen 5Iffen
^ep frcfc / unb Srig fag ritterlich auf bem gebdn^
bigten Cnager, beffen er \\ti tJoriüaücf? anjumo*
pen pffegte/ meil er ifen eingefangen ̂atte/ unb
»eil er im ©runbe/ au§er mir, ifen am be§reu
Sii beb an t ein t>erfranb; benn Smff n?at lum (Rei-
ten ein 53ifj#en trag« uub nid?t öiureidjenb ge^
ivaubt; 3acf toar alliu lei^tftnnig ; unb
cf)en idblte nodb gar ni<tt^/ »eil e^ i()m
Heb an ber nötigen äraft sc^ra*. sBir fürten
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ein paar Ime ©arfe mit tnt$ , bie $ur arufnaljme
ber Sicheln befttmmt waren, unb bie ber SBilb*
lind aW ein $ro&e(fuce, ba er ff* burc&au* nic&t
woüte mm gie&'n ge&raiufren lajfen/ auf feinem
SSnrfef na# Satfenfarit4 tragen feilte* bamit er
bod; anfange/ sum allgemeinen legten tmb

jur Suftbarfeit betf CReiten^ feine
ffcua.

211^ rofr an drt unb ©teile gefommeni
ber ©pringer, melcbem wir beu Wa&
fug erteilt, an eine ©taube sebuuben, imb
ioir malten m* emftg an bie Arbeit be^ @fn'
fammeluö, bie benn aucti bep ber 3ftenge t>0n a&*
gefallenen grüßten auf ba^ föneüfle uon ©tatren

2Bfr mären aBer mit biefer
lange nid&t mm gfel gefommen/ aW aic

burcfe unfern Wfen pligli$ barin geflort uurbenf *
unb unä t>eranla|t Wnf nnfere gufnierffamfeit
gani auf et»a^ 3lnberer6Itt|iiri(6ten.

£>et &ffe nätmlidj fprang unuerfe^en^ inba^
näct}fte $ebuf4/ natft »eifern er lange föon feit*
toärt^ geWielt batte/ unb je^t erbob flc^ inbem^
fel&en ein freif^enbe^ SSogelgef^rep unb ein
raufcfcenbeä ©ctlagen mit glügelu , ba^ auf einer:
lebhaften Äamjtf unfere^ 9lfen gegen Jrgenb tit
neu 35uf*beu>oftner mit ©emi$6elt falteten IJe£.

SÄ ermunterte @rnji/ ber am na'&ffen bty
bem Jtampfrla&e flanb, boc^ au^ufunbf^aften/
tDaö eigentlich oor ft4 ge^e; unb alö ber 3unge
fic& etwa^ meir #nangef<Wi#en,,fo rief er un^
fveubig iu; $apa/ ein Jp^nernell mit



ber gijfe ffreitet mit ber £*nne! 5t?$ Fatin fle
fangen/ wenn i* ben SJtfeu &ier feflbalre! -

S3ep biefen einlabenben 2Sorten fprang gri§
ebne ©a'umen i) in ja, uub braßte mir in ber
itijat nad? fiirjer griff ein fcfconeä lebenbjge*
2Beiöd>en twn bem @anabifd?en $ragen&a(w, ben
eroor einiger >3eit gefcfrofftn, unb ben id&foJefo
Jaft B'ebauert batre.

3* war bodjltc^ über biefen guub erfreut, unb
^alf gerne bem Knaben ba^ ^ier iu bie Unmog^
Iid?fcir oerfegen/ |!(6 wieber;u flutten/ inbemicb
ibm glügel unb §üpe mit Sginbfaben jufammen^
Wnürre, unb ed in meinem ©ewaljrfam bereit.
Siijtüifcfeeu war @rnff bey bem ©ebnf^e aurüifi
geblieben/ batte feinen Siffen ̂ iuauägejagti uob
fara nun fadste gegen uuö iu / trug bebdcttig fei^
ticn §ut iu ber ^unb/ uub batte feinen @urtel,
mit Blattern feefiecft/ bie gleid? fo viel ^egea
fpißig (erau^ffanben unb mir auf ba£ erfie 2Iw
feben von ber ©dbwerbtliüe au fepn fcfctenen, wie«
luobl icb wenig barauf ^d^t gab, weil bie @acfce
mir eine Äinberep ju fern bducfete/ t)on ber e^
nid;t Irijae, 9toriij iu nehmen.

@oba(b aber @rnfl in meine 9?a'be gefommen,
309 er fein @cgnupftucb / weiftet bi&ber ben %n*
(alt feinet ̂ uteö bebecft batte/ mit Sorgfalt bin^
weg / fnrecfte mir ben ^ut entgegen unb rief Iu^
luftig: ba/ $apa/ ba flnb je^t <§per pon bem
Sragen^ubn! - 6ie lagen in einem ganj s erb u*
belten 92efle unter »ielen gtjienbldttern , fo ba§
icb ße nidjt einmal würbe gefunben beben, wenn "
jld? bie £enn& ni^t fo wdtbenb gegen ben 2Ifen

^dtte/ bap bie Sidtttr in Unorbnung
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fomen unb bie ¬»er mir enblidb t>cn felftff in feie
Slugen fielen. SRun miü i* fte beantragen unD
wir werten ber Butter bamft ein großeä 33er*
gnügen tnac&eu. Sie klärtet aber/ bie i* (uet
tingeffetft, bring' id? Sränic&en; fcenn fte fe&eu
au£ wie ©c^mecbter unb »erben if?ra ein
ne&me* SpicUeug fepn/ bamit iu festen unb

3* (obte ken Änaben fefer für
famfeft unb ©uttnütöfsPeii sum §3epten unferec
Burdcfgebliebenen/ nnb mahnte (mcljl ifyn al$
ben gri^ , ieber^eit mit fo t(eilne(>meuber ©efin«
nnng auf bie greubc ber tH^mefenben bebaut ju
fepn, iveil in ©efdüigfeiteti biefer QIrt uocfa et«
«a^ 23erMnbIictere^ gefnnbep toerbe/ aM in
2)fen{Ueif!unden unb ©eföenfen, tuobep man itt
©egenuart bleibt/ unb alfo genötigt ifi/ |1* me^

im (Sinne iu behalten. ,

roir uufere ©äcfe t)offenb^ mit &i*
angefüllt, luben tpir fte bera Cnager auf

bea Kücfen; Sri^ f^maug fic^ baimirc&en, unb
toir traten in^gefammt ben üldtftoeg na$ galfen^orjl
an, tvobep @rn{i bie gefundenen (!per, unb ict?
baö Sragen^u^n gebnlbig ju tragen übernahm.

3m gortge^en fd^ien e^ un^/ baf mir beteit^
bie jungen ̂ ücfclem in ben @oern airpen Aorten/
unb @rnfl bemerfte / baß ein paar 6d;a!en fctcu
augepitftr unb be^nabe gehalten fepeu/ fo baß
ttir cerftcfcert »aren, baib nacfe unferer ölnfnnft
)u ^aufe bie ^auaMfcbe £)ü6ner^rut autfolüpfea
au fet)'n, unb t)6ct?[icb baruber in 3uDe[ geriet

n. - 9»it biefer fronen 93otf*aft trabte
r«f*er vor un* bin/r um fie ber <£rfie
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fcer Butter atijufcrzngett, unb ba er iu feinem
Vergnügen mit einer ji?anb»oll ̂ iHenfaDel bem
SÄeifler Seicfetfuji u in Obren unb 9Iugen fcerum*
fcfcwabronirte / fo warb brefer enbltcb bergeflalt
er&otft/ oberin gurät gejagt, baf? er pligluban*
fleug bauen iu fcbiefttu/ wie ein tyfeil, unb mit
iön jufammt feinem Leiter/ nad? wenigen 2Iua
genblirfen gani auä bem ©eftote verloren.

23oü Seforgnip gteng i<t mrt @rnH fo durtig
M wir nur foanten bem 2Iu$teifi~et nacfe/ unb
fo famen wir in Änriem tuieber bep ben lie*
ben Unfrigen an/ n>o wir Met frtf<6 unb ge*
fnnb / ben gri^ o&ne Verlegung in üoHem @r^
sollen/ uab iebermann neugierig fanben/ uufere

n @pern in 2lugenfc&ein iu nefcmeß.
®iücf $atte bie Butter no« ein brüten*

fce* Äubn, bem fie iegt untscnüglicfc in einer
großen Äürbijj; ©cfcale fo ettoa^ oon einem 9Zef!e
bereitete/ unb auf ber ©reue bie 6erge&ra#ten
¬per iu bebecfen gab. 2)a^ alte Äragenbufcn iw
teilen warb einjitoeilen in unftre ©peifefammer
geßecft, bU i$ it}m einen Äafig guredjr gemalt
l}ärte; unb bamit eä un^ nictt alfiuleicbt
fcben fönne/ raufte icb ibm bie a'ujferpen
febern auö feinen gtfgeln/ mobur^ e^ unfähig
warb i ficfr in bie £uft ^u erbeben»

e^ oergiengen ferne brep £age/ fo waren bie
<ää$lein alle auö i^ren @pern gefäföpft, Dielten
{idb treulich su i&rer Vflegmutter/ unb fragen be^
gteng ein ®emifä Pon jerfiopenen @icbeln nab

, womit wir amfe unfere ja&nten ^übncben
nid?t obne ̂ u^en aufgefuttert bauen. Sa

gclge warb biefer neuen $rut ba^ auferfle
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in fo weit gela&ort, baß fle
mefct bawn fliegen tonnte/ unb aßnidilig warben
bie SWett&ett fammt ifcrcr naturlid?eu 9»utter fo
lafem , bag Je iejfinbig mit unfcru alten £aul*
!)üi)nern unb ben Allein betreiben feerutnfrricten,
beö Zage^ auf i^re ^aörung au^tengen, uab
fceö 2(beab£ io eine 21rt ÜOB ©tau jurürffebrren,

beu i* für uufet gefammte^ Sebet»ie6
jwe^ IBaurawutjeln lunferer 2ßol}aun3 sure^t
inadjt featte/ «nfc 100 *aö SJÜlteiu gerne ju
weilen fetten.

£tn paar S«ge na* unferer gurücffunft, ba
grdnjcfcenö £ülen;@^ecbter fcton gani uerweift
auf bem 33oben fcerumlageu , gerierb gdjj auf
een einfaH (ie ttiebec lufammen iu lefen/ bett
kleinen ter&epiurufen unb ffim i« fagen : fiefte
l>a ̂ ürWcfcen, teinc ^iccrörer foüeu fe|t iu
einer wacferea ̂ eitWe werben ̂  bamit fie t)oc&

.umfonjl: üerfaulcöi fonberu -bir beJWIfH*
Scbafe unb Siegen beffer fn Orbnuoß iu

(allen t unb alfo " uo4 einigen 52u^n, gcma'ören.
2)ie Änaben faßten ftft nebeneiuanbet $in ;

graniten mupte bie SMtter in lange 3tietnd?en
lerfeßen, unb friß »erffcdtf biefdben ju einem
tudjtigen ©eipelflrfö / ber in Äuriem ju @tanbe
fam.

3d» beraerfre ntöt o^ne frofcc ̂nbung / als
i<& btefer Arbeit ein menig iufat), mic ia!) unb
ifegfam b!e S8lattriem*en (i* Jutnbe« unb füge»
ließe«/ unb &ub belegen an/ ein ̂ tucflefn ba^
Don genauer in 2Iugenfc6ein lu nehmen. S>a faö'
i* benn i >a§ bfe SBldtter ou^ Jangen
bigeu unb Harfen gafern iufammengefe^

n, 
' 
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iwb baß nnt ein grüniicfcret ̂fTanienföleim bie*
feigen in einem ©rengel »erfnüpfe. SMefr gab
mir bie SSetmuttujig, baf? bie »ermefotltten £i*
lieobldtter in ber £bat mo&I etoatf 2lnbere$, «üb

war bie Sfleufeeldnbtfäe 5Ia#$i>ffanie (Phor-
mium tenax) tpa'ren/ berett eritbetfung mir in im*
ferer Sage ganj unanäfprecbliä fojtbar fepn mugte.
uub barum foglefä/ toieiv^I noA a» Mope ̂ Ber;
mutfjuna, meiner frau gemelbet mürbe / bie ba^
rüber tu @nt|ü(fung fam/ unb mit le^after greiu
be aufrief: o aelA ein tertlfcfccr gunb ! ber &e$te,
ben i&r je nag £aufe gebraut l ©Raffet mir
folcfee Blatter ^erbep, foDiel ifcr nur fonnt! 2)a*
fliebt @trümpfe, giefit 4?ember/ giebt Äfeiber,
giebt gaben unb ©tritfe , nnb »ad man irgenb
fi* mänf^en faaa ! - 3$ mtiffte aber biefe !Be*
geifferung ber Butter ein aenig lacben/ unb er^
fannte brö BeofdOig barin bie ©eßnnung einer
tätigen £aii6&a'Itennn/ »el*er baö^eri im£ei6e
fcupft, tuenn t)on x>anf uabglacfcö nur bie 9?ebei^

2Bd6renb idj fnbeg ben Sifer ber «Wutler eta
uettig ju mäßigen jlrebte, metl ber 2£eg DOU bie^
fen Sldftern bi^ jur 2ein»anb bo* noc& gar §«
fcferotetig unb in bie fange gesogen wäre,
(icb griß unb Sarf unpermerft }ur @eire /
gen/ ofcne mi* iu fragen/ jener auf ben
ling/ biefer auf ben $üfe( , unb eilten fo rafö
gegen ben £$alb hinein/ baf e^ fcfcon pfel ju fpdt
rcar f!e iutücf m rufen/ al^ td? (Te enbltc^ be«
merfte/ mei( i$ fafl mgietc^ tu ber gerne jie

S)fe ©utmütbigfeit unb ftablUe
feit bep intern Unternehmen machte



geng ba* (gewagte beffelben »eneiben, uab id>
ließ de um?erfolgt ifcre ©trafce geben, inbej? id>
Wog mift bereit Jfoielt, wenn (Te nicfct balö triebet:
jurdcffebren fbßten, i&uen Jjülfreicfr naäiiuieb'n
uub fle jurücf ju&clen.

Smwifc&en befpracb i<& micfc be^ ipeirern mit
(et lieben Butter/ bie nun t) o a ^eben imb £bä*
tigfeet mir auöeinanber feßte/ u>a* i4 i{jr 21üe»
für iH^erfjeuae »erferttäea mäife, bamit fie glei*
ben tnutbmapiicten glac&l in Arbeit ncfcmea unb
ju unferm allfeitigea legten in gaben unb i&flä
weiter folgt/ nermanbeln fcnne.

9?a(jb einer guten ̂ Sierteljlunbe famen unfere
bitter in eilfertigem £rabe lieber iu u
unb erleichterten babutcfc mein $erj um ein
trac^tli^^. @ie feötte» gltid) furagireabeu J
fareu, fi(t ju be^ben Seiten i&rer ^ferb^e
tige 33üiibel oon ber ^la^pffame angeöangr, nnb
warfen un^ bicfelben unrer allgemeinen greuben-
gefcferep por bie §ü£e/ fo ba§ »eber bte SDfuttcr
nod? i* e^ über unä bringen lunnten / ben letät*
finnig^ Surfcfccben einen ernfrbaften 22ern>ei*
über i&r unbefonnene^ 5)atJonjagen aiidjutbeilen.
^ieimegr mußten mir gemaltig lad?en, al& 3acf
Don feinem Ourrerjug ein wenig aufiufd?neiCea
ßcf) gar nid?t entbalten fonnte/ unb prunfuoll be?
fcbrieb/ rpie tapfer er feinen Süffel ^erarbeitet
l)abej wie er afle^eit bein £etc^tfuß auf ber Seife
gefolgt i unb wie wenig eä feinem ©aule gelun^
gen fep/ tön bur* ^eitenfprünge binunreria?
f^meigen, ober in QSerlegenbeit au feiern -

3ct? liep ba^ 2lüe^ gut fepu/ unb mabnte bie
Änaben, fofort ß* unter bie SSefeöle öer



ter ju perfügen / unb ifet m Bearbeitung be*
glad&feä / na&mentli* lum {Rollen betreiben / um
gefdumt be&ülfll* ju fepn.

Stfft. 2Ba$ ift bad (Riffen* 53ater, tt
ba mepnt? ©ollen mir ein 5euer anmadben?

Pater, ütfein/ mein £ieber! 3)a$ Stiften i
i ober, mie mit ju ,&au$ e* nennen, i
geföiefyt oljne geuer. @$ iß ni$t*

[^ bie Olu^fegung be^ _gfa«fe* ober,
fe^ an 2£inb unb fetter / um bie 5>ff«njen bi^
auf einen getuiiTen ©rab faulen nnb ficb auflofeu
au lafeu/ ba benn bie ̂ ofiarttgen Xbeile berfef^
ben ficfr miOiger pon ben ja'feen unb langen gafem
abtrennen i ber perbinbenbe ̂ßanjenleim (Icf? anft

unb am @nbe bie eigentlichen ̂anfi ober
'gaben mit grofirer £eit^tigfeit bur$ $re^

ctea unb ̂ ecbefn Finnen frep -gemacbt werben.
^tf^. Qlber geraden benn biefe gafern nicfet

mit bem Uebrigen in gdulnil, menn man 9IHe$
fo lang -an lebe Witterung babin legt, unb pon
ber geucfctigfett fo ganj burcfrbringen IdptV

Pater. (Dad fann freplicb gefcgeben / tuena
man mit bem9l5j!en tu$t auftuftiren weiß* ?(ber
fonfl ijl bie ©efafer nid^t eben grog/ meil biefe
gafern megen iftrer Woobern gdfcfgfdt bem jer<
fiirenben ginfTuffe ber gdnlung unb ber 9?dfTe
befonber^ langer tpfeberfte^n / a$ bie übrigen
Steile ber ^flanje. 3a man fann biefe in e{;
gentli^e^ ^aifer einlegen/ o&ne ba$ bie brau^
baren gafem babep leiben; nnb eä i(I unau^ge^
macbt, ob ein folcfce^ fRiften im flfe^enben ober
in (lebenbem SSaiTer nid:t ratsamer fep, a!^ ba*
an ber @onne unb im ^au ober im SKegcti/ ba^
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fouflt gemoßnlü tff. Sie Butter pfliitete mefe
nen SSemerfungen bep, uub äußerte nur/ e$
bflrfte bep ber gemaltigen £i$e an btefen äu(fen
ratöfamer feon / b!e Sfcoflung im, 2BafiTer al£ auf
trotfenem SBoben »oriunefcmett. ©te fdblug bejM
wegen oor, nac^j bem 5Iamaut*©urapf i" iWßf
unb bort mit aller $equemlt$feit bie $ünbel »oa

ehijulegen. 2)iefer ^orfc^ag warb
genehmigt/ unb gleich am folgenben

borgen mit fro^icfeem Wutb tn ^lubfübruug ge*
bracht. 2Bir fpannten unfern @fel üor ben 2Ba^

gen, (üben bte Q3änbel tn^gefammt auf/ festen
ben beider Änip^ unb $r<fai$en ba^ifc^eu, er^
griffen (&d?aufelu unb ^acfen / unb wanberten fo
uad> ber Stelle / roeläe (I* bte Butter ju bem
beücrfrefeeßben 2öetFe mit Sorgfalt au^en)dl)ir.
>)Ier mürben bie gropen 55ünbel in Heinere jen
t^eilt, ber Orbnung nact in ba$ 2Bajfer gelegt,
mit ©teineu befcbwert/ bap fie unterfanfen/ unb
fo i&rem ©^ictfal überlaffen, M bie ?)iurtet er«
fldren mürbe f baß bte naiTe Stiftung aufboren
tmb einer trocfeuen an ber (Sonne ober amSeuer
v])(aß malten mäffe/ um bie eingeoeiditen <5teiu
gel aum 53rcd?cn mieber fpröbe iu friegen.

2Bdbrenb biefer Sirbett ftgtten mir mannigfal«
tfgen 2JniafJ/ auf veifcbiebenen @teüen be^©um?
pfe^ ben Äunfttrieb beö glamant^ in ber (Sr?
bauung feiner 9?cfter mit ^Bemunberuug fennca
ju lernen. ¬£ ifl ndftmlic^ ein jebeä Don bie«
fen9ceflern ein abgefiumpfter:$egel, ber oben eta
mentg über bie gldäe beö SBafferd emporragt,
unb bort eine Heine Vertiefung ^at, in meiner
bie £per gemd^It^ unb (tcber iu Hegen fommen,
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fo baß bte tangSetnigte Q3fut|>etme bequem mit
beu £>ber * unb Unter > ©ienfelu im SBafier jle<
ben unb.tod) mit bem jpinttrtyeü t6re$ Äorper*
frie <5per bebetfen unb attf&ruten fann. Slußer*
bem finb biefe Segel *on idfjem Z&on ober ton
morafHger erbe aufgeführt / unb babep fo feff,
tap ba$ ffiaffer fie »eber anflofen ncd) iimmerfen
rann / bi$ »enigften^ bie Srütejeit oorüöer ijl,
«nb bte Sangen anger ©efaör Rnb / im SSaffer
nmihfommen.

9ia* Verlauf t>on ungefähr »ierie^n
l;iclr bie Dürrer bafur, ba§ unfer SIa4
fattfam mochte geriet fepn/ uub mir sogen

um beufelBen au^ feiner $ei(e an1^
^ 2t:&en. <£r mürbe gleich in bet

auf baö ®ra* In bfe @onne gebreitet uub"
troänere frier in einem einigen £age fo DcHfonu
men ab / ba£ mir it)n beä ̂ &enb^ auf imferen
Äarren laben unb o&ne ©c&mierfgfeit in fernerer
Verarbeitung naä §a!fcnt?or|l führen founten,
^ier inbeffen faub ftct? no* fefne ?eit um un^
^eieln unb &rec&en/ ober Doßenb^ audft ̂d^pel
unb ©pintmifter ju verfertigen; benn t>!e(mt&r
murren mir mit immer größerem @rn(le un^ auf
baö giubreäen ber 9legenieit Derfaßt (alten/ unb
fco ber Ungeroißfteit, mie lange biefelfte mo^I
Dauern fonnte, fleijng bafür forgen, baß foioo^l
für unj?, alö für au* unfere £au$r&iere
lieber 3ftunboorratb bep ber ^anb fe^.
fielen »on Seit ju gelt (Kegenfcfcauer; bie SBitJ
rerung/ rneläe bf^er unan^gefe$t marm unl? fcei*
ter gemefen, aeigte ftcb je^t triiö unb »eränber^
lid;, ber Bimmel mär bann unb mann ummolft,
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bie SBinbe bliefeu bepna&e flürmlfcfc/ unb-VIe*
erma&nte un$ jeben Slngenblicf ju beäugen j um
nocfc irgenb ein ®ef<tdft im ®reoen 311 »errieten,
ober irgenb ein Söeburfnif au$ einiger (Sntfernuttg
öerbepjufäaffen.

befliffen mir un$, ÄarJojfeln unb
Suneln au^ugcaten, meil tiefe ^peife

uu^ am (fe&Hen mär / unb am Iei(ttefren (Icfe auf*
fcemafyren Heg. SD* Detfdumten mir nictt, aucfr
Äofo^iiüife «nb füjTe ©fc^clu In 6eträcfctli*er Sfrew
ge iiifatnmenjuiefen uub auf einen angenehmen
SSecfcfel in unfrer Söinterfofc bebacfet iii fepn»
5Bepm 2lu£graben ber (Srbdpfel unb be^ 9Ramof*
aber f*ien e^ un^ rat()fam, in ba^ (ocfer ge*
machte unb aufgertifene @rbrei(6 fo üiel a(ö mag*
lieb oen unfern europdifctfn ©etteibarfen binju^
faenf mcil wir ju einem regelmdßfgea pflügen
unb liefern nod? nictt eingerichtet mären/ unb
glei^mobl unfer uarerldnbiTd}^ ̂ orn unb
trog aU1 beiz ^ecterbhlen be£ fübiidjen
unter meinem mir lebten, in manc&erleo
ten aüjufcfcdßfcar fanben / al^ ba§ mir für bie @r^
baftung unb ^ermebrung beffcl&en nicfct gärten
ernftltct follen befolgt fepn.

Ueberfjaupt mär nun ofenbar bie gelegenfte
Seit iutn ^ffanjen tmb (Sdencon jeberQIrt; benn
ber bet>or(le&enbe iKegen Derfpracfe 2lüem bie ge^
barigen ©äffe jut gntmirfelung, unb ermei^te
ba^ ertretd} jum Qfomurjeln ber ©ema'^fe/ bie
fonft in bem öarten uub aufgebrannten iBoben
unmöglich hatten einklagen fonnen, 2ßir eilten
baber/ aud? eine Olnja^I junger
na* geltfteim iu ^erfegen/ unb gruben
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ge 3utfetro&r in bet bortigen Sfla46atföaft ein,
bamit mir an tiefem fo gelegenen unb fo befe*
fügten Orte in Bufunft »on 2Jflem maä uuä ba*
Stfüfelicfeife unb 2ingene&mfie mär, einige ffiorrd*
i&e bep ber £anb fiaben mieten, unb uic&t im
mer foweit barnad» feiureifen müßten.

Stile biefe Verrichtungen uut) ülaflalten fegten
ung ein paar 2Bo$en (jinbur* in aufferorbenti
liebe IWftigfeft/ unb mir tuaren.faft
auf ber gafert um balb iu t)erfd?[cppea unb
aubringen, balb aber eiiuubotlen unb
fiaffen waö bort ober ftier/ in ber gerne über
in ber 9?a*&e Don 9?u£en ober Qinncbmlidbfeit
fdjien. 5a mir führten eine fo manbeibare unb
rafdofe £eben^art/ baß mir ftiujTg ni*t einmal
geuer macfcten/ um marm bereitete 6pfife
su genießen, fonbern raebtent^eti^ mit falter to
$e 9 mit Äap unb Rrticfcrcn un^ bebalfen, um
'nur beflo weör 5cit füt.uufte ©efödfte ju erübrü
gen/ unb bem bro^enbeu ©inbructe ber fcfclimmcn
2Bitterung fo oiel gerüfleter entgegen ju

Qlber ungeachtet ber muüerl)aften
mit melier mir un£ in bie 23erfafuug fe&tenf
bem Sturme be* SBinter^ bief ©piße iu bietea,
bradj bodb enbiidj bie volle ülegenieit noct> be^
Weitem iu frui) herein, al£ baß fie un^ nictt
fcdtre unbequem unb felbfl gefdbrlkb Aer ben

fornaen. foLren. <k$ fielen freplü aud? ©üffe
ypimrael, baß grinsen mit Zfjrdnen mi(6

befragte/ ob e^ eine ©unbfTutf) geben merbe/ unb
leb gar nicfct abfeben fonnte / mie mir gegen bie

unä auf bie Sauer ju föüfcen t?ermü*ten*
erfte/ ma^ unä aufferorbentli^ belafligte/
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mär fcie Sftot&menbigfeit / mit grigfer fBefirber*
ung DOU unferm luftigen Söauraquartfere fcinab in
bad Srbgefcfcojj jwlfdjen bie Saummuwln uuter
fead 9to&rbacfc ja jiefc'n; fcenn in ber #oi>e mär
ed fcfron megen bed burcbbringeabea SBtabed/ unb
balb wegen bed föegend felbfl unmcgli* me&r auä<
iubalten / unb mit raupten alle* fjinunterfölep*
pea, aaä irgenb oon ber Seucfctigfeit bebentenb
fonnte oerborben icerben. siber nun mürben bie

@emdc6er auf ebenen $oben fo zugepfropft Don
aüetlep ^au^ratt), Metren / unb lebl^nbigen ®t*

fc^o^fen/ baf man bepuabeftö nfd?t rühren fonnte/
unb obenbrein burA ben ®eru* be$ benachbarten

burA ba^ ©efctrep betreiben, bur$ ben
(Kauc^/ toenu toir geuer anmaßten«

unb bur& äbniicfce 5)Iacferepen iu ©ruube geric^^
tet mürbe« 2>od? toarb.aü1 biefemUebeljlanb nacfe
unb nac6 ein menig gefieuert/ unb mir fHegten
burä engered ̂ufammenbrdngen ber
unb burä 2fufrif^ca t)a>i raaacfcerlep
teu auf unferer ^Benbeltreppe nad? einigen £a^
gen bocfc fo t>iel Otaum, baß mir etmad arbeiten
unb bed 92acfctä mit SBequemlic^feit und ftretfen
unb ausüben fonnten. £)ad So^en oerfcfcobea
mir allemal fo lang eä nur mogiic6 mär» unb er*
fpatten und bie £lual ber didud^erung/ felbjl auf
llnfoflen uufrer £etfer6aftigfeit/ mit grogem sßew
gnügeu. 3^ übrigen fehlte und fnfi gduilid? bat?
benötigte trocfene £oij / unb mir bauften bem
Bimmel, ba$ bie 2£itteruug m'cbt foaberli* fait
rcarb; beim fonfl ödtten mir und nicfet mebr iu
Seifen ge«w§t.

mär befonberd ber Umllanb/ baß mir
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für unf*r fämmfrlic&e£ Stet) bep wettern nic^t ge>
nug £eu ober Saub gefammelt Ijatten, unb bodj
«tat im ©tanbe waren / ben Abgang mit
toffeto ober @ic&eta ober dfjnlicben SBorrätijen
suglei*en; benn nun faöen mir un$ in ber SKotb*
menbigfeit, bie m^tfien unfret £&fere, felbfi
mitten im Siegen au* ben ©teilen iu treiben/ unb
in ben gatt ju »erfe&en fi* t"6r gutter felbflt aafr
2ufuc^en. 2)o* brausten air bie SSerßcfet/ me^
tent^eil^ nur bie bieia'nbifcfcen ©efcbopfe prei^iw
geben, meii mir t)ermorden fonnten/ de mürben
am bepten g^»o&nt fepn, fto (Ratb iu fdjaffen;
b« mir unfer europaiföe* S3ie^ hingegen fo öiel
al^ mogliA im Srorfaen behielten, unb mit or«
bentli*er Körung ju wrfeben befirebt mären.

Um nun tägü$ fcaö auägetriebene SSoff,
trenn eö oibenb marb/ mieber beim iu^oblen/ muffte
balb grig b^Ib tdj micfc eutfdjüe§ea an ben Oid
gen iu ge^ni um fafl jebe^mal bt^ aufbiegaut
burcbnd^t nnb Don Aalte ball) erfiarrt/ mieber
aurucfjufommen. 2)ie§ t>eranlapre bie Butter
an ein ©tmanb $u tenfen/ ba^ bep foldbeu Wu^
ftügen fomogl uufere Reibung atö unfereu £ei3,
vor fcem ̂egen iu befcbüfeu üermccfcre.

@£ marb bemnacb ein gute^ 2#atrofen; £emb
aii^ einer Si|le genommen unb mit einer tugenen
Äapuße öerfe&en / bie ff* bequem über ben Äopf
Sieben lieg unb einen üortrefflidjeu ©äufc gerodbrte.
5)a^ ©anie trdnfren ipft mit Seberbarj, beffen
ein Vorrat!) von ber ©tiefel*gabrifation un^
übrig geblieben, nnb fo erhielten mir eine 2fr*
von panier, ber unburc^bringlicb für bad Saf^
fer un^ auiTerorbentlic&t 2Menffe (eiflete/ um tro|
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äffet nafTen SSitferung , ctyne ®efa&r für «ufere
Äleibung unfc feI6(t für «ufere ©efunbfceit iu'tf

ju ge&'n, unb bort Die erforberlicfee Arbeit

3W'ttebrigen fugten tvir un* ben
in unferem Winterquartier auf afle tn&Älic&e SBeife
nüßücfe uab furjtveiHg ju maßen. '3* entfcfelpjj

mm 3eirt)errreib bfe ®efdji0re nnfere^
in fciefem fremben £anbe außful)ritct? nie*

unb töeiW lur Seleferung töetl^
ium Vergnügen ein Mefteubel 2)enfttiafjl baoon
aufiufleüen. 2)fe Butter unb bie Äuaben naren
mir aud) gern ju biefem ©efcfrdfte bcfeülf h'cfc , unb
burd? bie vereinigten 33eptrdge t)0n Villen fam bie
(Säuberung ber vergangenen üftonate fo getreu
iu ©tanbe , alö f!$ nur n) u n Wen lief.

^Rangen Sag brachten tvir ferner mit ber
Bereitung" von 9Äe6I au£ Wanio
nnb farameltea bejfen einen liemliefeen
in gro§e glafcfceu*Äür&hTe f in benen eö auf&e;
(alten tuurce, bit toir gelegentlich ein Seuer an^
iünbeten / ba wir bcnn ntctjt unterließen uag je>
be^mal fo Viel &u$en von (^aßace iu riflen / al^
uaö möglich war/ nnb fcalb fie fo |5fl!ic6
ten wußten, t\ap nur bcm prjiebacf fie
fein SBebenfen trugen.

Q3ev folgen Anlagen brieten mir aumeilea
ein paar junge Jpüfyncfcen, ober ein paar
njelcfce air von ber OTemin0$*S3ucfet
unb rgleidjmagig mit unfern ©anfen unb
gefüttert Satten. 3)abep fanb fto, bag bie fetü
ten 3$ögel / burcb bie Paarung welcfce tvir tönen
gereift' Ratten , bcu tbraui*ten ©efe&madf
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gleifäe* fo iietulld) verlöten/ unb jefct eine fe&r
genfefi&are ©peife gaben/ au ber n>fr un$/ beton?
bcrfl in <SrmdngJung von anberweirigen fnfäen
traten/ ieberjeit ungeniein erqnicften. gut $6*
n>e*$Iung genoffen tvir aümäijiig bie eingemac&i
ten Rauben unb Stoffeln, bie forgfdttig bi*

toareu aufgefpart »orten; unb felbfl einigt
von unferm ja&men Jebet^ie^ fönten

an bie Keifte / gefocfct nub oenebrt ju »erben*
fügten mit aH tiefen 92afcterepen ungc^

von vier ju vier Hagen bie treffüc^fte fupe
bep, bie von ber emfigen

au^ unferm Wilcb^orrat^e mit ©eföict
fertigt/ unb/ in ^Begleitung von frifcgen
fein/ aüemal mir au»geaeid)aete
verfpeUt/ unö ein etgentttc&e* greubenfeft gei
toaste/ unb auf ein paar ©timben bie
genf*afr, in aeictcr wir lebten i vergefjen

2) a p e^ bev biefen vielerlei ©eriiten anc|
genugfamen Abfall für manche von unfern $>mi*
toteren gab/ war eine von ben UrfaAen/ fcaf
wir fo tetöiicfre unb fo abtve^feinbe WabUeiten
Dielten; benn e« warb unö nictt eben Icicfct »iet
ypunl)^' Tatnmr einem @*alal/ einem. ÄWer imb
einem 2lffen ta'glt« mit fold^erlep ©peifen ftit
3u tnacben/ unb oft mußten bie armen
fmlb junger leiben/ wenn wir m'cfct bie
teflen Riffen un^ äbbarben »outen. @in
ba§ @fel, Äuft, SBüffel/ @*afe, Siegen,
«nb Hausgeflügel/ no4 fo »iel anbere 92a&ruiig
enttveber im grepen obet in unferer Sorratfr^
fammer fanben; benn bdtten wir aud? mit ibnen
ba^cnige teilen miiffen / n>aä für uu$ geuie§ba(
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war f fo mürben bie vielen faulet uns aufge*
freiTea 6a&en, ober wir, &arten un* in ber 9<ot&*
wenbigfeit gefefc'n,' bie uü§li*en ©efcfeöpfe nac&
unb u04 abittfefclacbten, unb fo für bie pufunft
un* mand?er f reube uab mancfceS SSotffceifö gdnj*
Ji# in (eran&en, o^ne bocti für bie ©egearoart
etma^ 8ttlt&Ü$tB gemonnen in &a&e«.

Unter folgen Um franko / ba mir o&enbrem
nodb manchmal ben OfJegen bur* 2)a* nnb £&ut
unb Senfler in unfere ®emä*er friegten/ unb
nur mit groper Sinflrengnng jutücfgalten fonnten/
ttarb un^ bie frnge SBinterieit oft über bie SKaast
pen ̂ eftmerii^ unb tu brauste ber guten £auut
ciel, um unö bfildnblg in ber geborigen £(jß'tig*
feit unb ^eiterfett m erhalte«, fttber einmütig
roarb beTcbloffen/ bw4au^ aiifct eine imetfe 9le«
geoieit m einem fo WmmetlWen ̂ uflanbe/ bep
fo f$(e$ten SSorfeörungen gegen ba^ fetter/ unb
bco fo mangelhaften tBorrdrfcea für unö unb un^
fere ii?iere feereinbrecf?eu m laffen, ©elbfl bie
SOhitter / »elcfee fonff eine gewaltige 5Borlie6e
für. galfen&orft §n feegen fehlen / fteng ie^t an
»etbrleplic^ unb über unfre JHeßge £age tniftoer*
gnügt }u werben i unb e£ gelang ibr oft nur mit

ficfc von frudbtlofen klagen aurücfju^alten»
motten wir fortfahren, baä $aum^6<blop

M unfer ©ommer^au^ iu gebraucfcen, unb wa^
ten nur auf ben Hinter um irgeub eine anbete
S&o&nung bebaut. 2lber freplid? f*ien guter
Dlatft tier etwa^ ttjeuer, unb obfc&on eiu@ebanfe
f oa §riB i baf wir nn^ bep Jelrfceim , wie wei/
lanb iKobiofon Ärufoe / in ben gelfen eingraben
»nb bort unä Süfte/ Simmer/ Seiler/
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unb ©tdiTe anlegen »outen, gan& angenehm in
unfere Öftren Hang; fo fd>ien bodj bie 2luftffub*
rung fo .rueitfäfcferig unb fo bocfc über uafere
"Strafte > bap wir unä einteilen unnu>gli<$ ba^u
Wtten euifcbliejjen founen / unb e$ ucüig ber 3u*
fuuft iiberljefien/ n>a$ etwa ßroetfmdjiigetf getöan
»erben üi6cfete.

2)te (e^te/ unb Neb l ble nugliäfie ^on meinen
2Dinterarbetten mär bie ̂ olieubuag einer $anfc
S3recte unb iiveyer $ecfreln/ von fccneu tie eine
grob, bie anbere reiu gemalt trarb. 3<^ naim
baiu lange ̂agel/ weldje runb'gefeilt uub gleich
snd$ig iugefptgt mürben. 2)iefe f$Iug ü^ in ge;

3)iätfgfeit neben einauber burcb ein gro*
@ifen«lBle^ / fo baß ringe! fcerum Den bem

fafl anbettfcalb ̂oa breit eiu unbutdjbro*
ebener Sianb dbrig blieb, ber bann auf allen @ei*
tea ting^ um bie Dcdgel 6er emporgefnimmt glelcß*
fam eine niebrige ©cfcac^tel bilbete. jpierauf n»ur«
be 2B(ep serfcbmoUen/ bie Vertiefung bi^ an baf
oberfie 33orb bamit au^gegojTen unb fo teu ein*
vorgerichteten Hageln, bie nod> gut Pier Soll lang
frep Rauben, eine fefte Haltung gegeben, bamit
ffe beom jpeäeln ben gebörtgen ̂Qiberflanb leijlea
unb boä in bie ̂ anfbüfctel fcinreicfceut eingreiffn
fpnnten. $ult%t lötfeete icb an ba^^Bledb ein paar
Dekreten, um »ermittelt* berfelben e^ je na<62e?
burfnip auf eine Unterlage fefoufcfcraubeu ober
feffdUuageln; unb fo warb bie ganje ^aft^ine
ton einer Q3raud?barfeit / unb £)auerf}aftigfeft/
ba$ bie Butter entbrannte vor Regier / fle fo«

erproben au können/ unb mit unabldifigen -'
rn bie freffere Safrr^eit berbepwüafctjte, m
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tl Nieter wogli* todre im gtepeu ein geuet ju
madjea * bei glatW, fcer »OB n^uem feu*t ge^
ßjorbfn, ist bie 2)arre ju bringen / uab-
mit 93tec&eu imfe jpecfeeln etnea

ainufteüen, t?er ifcrera
jum £rojl unb ̂ ut £uft gereichen
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günf un&

(Spinnen. SMe ©ali&i&Ie. JpermgS*
fang unb 9{obbenjagb.

JVa aum läßt e$ n* Betreiben, tote frü6Hd& anf
Su Sföut&e warb, al$ na* Dielen, laugen unb
trübfeiiaen Soeben ber Bimmel fi<6 iura erfreu
mal wieber aufffdrte, bie Sonne bell in ba^ £anb
fd)ieu, unb bfe Sßittetuns anfieag milber unb tui
feiger m «erben. 9)Ht lautem 3ubel
ten air unfern bumpfigen ©etndAern,
uul an ber frifcben ̂ufr, unb erlabten unfer 2I«ge|
an bem Reitern ©rün, ba§ aüentfjalben frdftig
unb H^blid? and ber ̂ rbe fefmte.

£)ie ganje 9?atcr batte (ict üerjüngt, ein er^
neuerte^ leben quoll burcft alle @efd^o|>fe/ unb
unr felbjl faxten un^ Q> ermuntert/ bag soir mit
freubigem ^ergef&n ade plagen bed QBinter*
gleicbfam binter uu^ iurucfwarfen , unb in luffc
ger SUD er (leb t allen &ef4roerfcen unb Arbeite«
bei 60mmer*/ a\$ waren fie &inberfpie(, ^
pfenb entgegen eilten.

Unfcre gefammte iBaumpffaniung ffanb im Ie^
Kriege; bie Saaraen/ bie wir £em
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anvertraut, fliegen üppig empor, unb
barreu rtmhueife fcton ein ftotjeö »ieloerfpre*
cfceubeä SBacWt&u» ersten ; an ben Säumen
prangte iart ein angeueömer @cfcmucr »on frifcfr
au^tolagenbeu Stöttern unb £toeiglein ; feer S3o*
ben «berfjeibete iicfr mit einer öerrlicfren SKannig*
faltigfeit ber öieifarfctgffen Statten unb ber faf*
tiiiden trauter, bis man nur fefyen fonnte; bab
famifcbe 2)üfre oon «a^iofen ̂ UU^en
bie £uft i unb ber fügeite ©efang ber
ben / u&erall au^ itjrera ^Berjecf in baö gemcim
fame £e£en berooreflenbeu/ Duntgeßeberten
gelein twtienbete ba^ iBilb eine^ Jad?enben

unb einer aufge&enben Stfcopfung in fo 60$
@rabe , ba^ tvir fcatrea tobt unb (farr fepn

müjfeu, roenn nid?t n?afereö (Sntjücfen unö Da*
/ unb inniger 2)aof gegen cfe gütige
un^ gau} m burc^bringen uermoc^t

Qiud? feierten wir ten erflen (Sonntag, ber in
folcber ̂ vacbt nn^ fcora ̂ fmmel fara / mit footel
SRübrung , fooiel 2tnbacfet unb fowl trefflid>en

al» tu i r an biefen Kliffen noct) nidjt
gefep'rt/ unb reicfcli* gelten mir un^ iCBt

für ba£ 2)üfiere unb SeDrdndenDe/
ba£ ber hinter urö, meiff jwar turd} unfere

eigene ©cfeulb , fo mannigfaltig iugemeffen.
^DÜ neuen Wurl?^, in uufrergiufamfeit fen

ner mit jufriebenem unb rebüctem Sinne tbdtig
unb baruin auct) ®ott gefällig ju leben/ begannen
tüir jegt unfere 2irb<iten bur* ba$ Slufraumgn
unb Qlu^pu^en unfercö SBaurnfd?Ioffe£ , ao ber
Stegen uub afcfaüenbeä £aui? ei> oerberbr, ober

XL 18



verunziert Satten; unb nad) wenigentagen fdbon
waren mir im ©tanb e$ lieber förmlid? ju be*
stehen/ bte SÖenbeltreppe lebig ja raac&en, bfe
©emdd&et jwiWen ben 2BnrieIn mit ber alten
SBequemlie&feit efniuriiten, unb nun ferner ja
jwerfmdjjigeii Unternehmungen eifrig un$ tfuiu*
wenben.

2>ie Butter flanb feinen 2IugenbIid? an / bor
Widern au^/ tpieber igren glacfc^ $u bebenfen,
unb biefem Liebling ttrel ^enenö bie erfle t»on
aßen- ©orgen nnb Qlnftrengungen lufpmmen m
(äffen. Sd&renb alfo bie Knaben unfer ^ie& in
ba^ frifäe ©ra^ hinauftrieben, an meUem bfe
(Sonne Won alle @puren »on Siegen nnb 92d(Te
glefcJjfain wegseietft fcatte, trug i*, ber ̂ uttet
getjorfant/ bie feu*tgen?orbenen !8unDeI ber glacfcä*
PiTanie au^ einem von unfern ©emddjern an taö
Xage^Ii*t unb fcalf ftjr ein ©eflell sum einfliceu
ligen Dörrofen erbauen , Damit <HUe* auf ba*
fc&ieKfle gettocfnetf uub jum SBredben
im benötigten©rabe geborrt werben fonne.
auf gieng tag $re$en unb ̂ erfeeln Io^; bie fina*
ben tpurben angefteüt, um aüentbalbenbepäufptin«
gen /' befonber^ aber vor bem Sre^en bie
gcl mit tüätigen prügeln auf einem Siföe
juflopfen/ unb fo ba£ ©pr6be|le t>on ber
ober bie fogenannten ©c^etuen vorläufig barauö
Su fragen; bie nmcfere ̂ au^frnn biclt fi* an
baä 2Bre(ten ; id? felbf! mactte ben J;ed}ler / unb
lieferte nmbr^aftig fo cortrefflicte SDaare/ baf?
tpir 51üe tie grogte S r e übe fcatten, unb bie ^ut^
ter in igrem @ifer mic6 nötigte/ fcglei* eine
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©piu&el ju fönten, bamit fit unaufgehalten
meine Söüfcfeel ju ©arn öerarfenten rinne*

2)ur# äunfi unb glei& brachte id? Denn
eine ©pinbel unb fel&ji einen £aäpeJ ßlücfii*
©tanbe; unb nun ergab ficfr bie gewer&fame
bem ®ef*dft ifcrer Jiebfiea SBejiimmung mit einet
folgen £eibenf^afti b^p f!e nid?t einmal Süß
jef0te, ben langentbetrten ©ennjj eine* ©paaier^
^ang^ ober eine» 2Iugfftig£ in bfe 2Beire U* an<
sebe!6en su laffen, fonbetn frei) mär, roemi nut
loit unä baoon mad?tea/ nnb bc^ften^ mit einem
bec Änaben fie su £aufe ließen/ bamit |le befio
«ngeflorter für ble funftfgen 33eburfhiffe uon
gaben, ©c&nüren, ©trumpfen unb £einmanb ge^
ftirige 9Jorfeörungea treffen fönnte.

Uno anbern roar baä ein (in) nie n recfct;
e^ war uu* fealb fctou bang geworben, ber
wältige @ifer bec Butter mArbe un^, roenn
fo fagen barf / in feine iffiirbel lie^u, unb
gen uufere Neigung in einer njeibifcfcen
rep i>erfcatmnen / bte wir bod? wegen i&m
Itcbfeit / bep bet auffaüenben 2Ibnai?me unfree
Äleibunö^ftücfe, nicfet ben 5}?url) gehabt bärten,
ftanbbaft unb trocfen t>pn bec ̂ anb au weifen.

Stob bemnact), unfre tbeure Srepbeit iu bfi
(alten, unternahmen wir fofort einen pug na*
geltöetm, um BU fet?'n, wie ber Hinter fic^ bort
eingeilellt babe, unb ob aud? ba ju füifeo unb
aufzuräumen feo/ wie el tn unferm 33aumpaKaf!e
fo flägli* ber gaß gewefen.

2Bir fanben leiber/ baß 3elt()efra oftnc

flleid? härter mitgenommen unb mannigfaltiger
fc&tibiget worbcn, all batf iufrfge
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©türm unb Sttgen Rotten teremt bag ©ejett ba<
niebergeworfen, einen Sßett ber @ege!tucfrer uöf*
Irg fcinroegfcefü&rt, unb aüe unfere SSorrdtfte ber<
maßen angegriffen, baf SBieleS fict ganj un&rauc&*
tat jefgte, unb «Hnbereö nur bunt bte
fien Wnjtalten aum Srpcfneu DOH feinem
gange flcfc iurücffcalten ließ.

@IäcfI{*etn)eife war öo* unfere f*6ne
bie tüo^igebaute ̂Inapc, fo jiemlid? Den aller get*
florung uerfcfcont geblieben, unb lag nocfe rut}ig
an il)rer ^nferfleüe/ bereit unä ^u bknen, fobalb
ivir e^ für n&tfytg (feiten* dagegen fctt'ea nnfeif
£onn*nfc&iffcfreu entfeMid) f)erunter§ebracfctA not)
fo faufatttg/ bag fct) gar nicfct (offen burfte, ju
irgenb einer ga^rt e^ wfeber ge&raucften jnfönnen»

93eo genauerer Prüfung unfrer ^orrdrfce selgte
ficfc befonberö ein ua^m^afrer @$aben in unfern*
$utoer/ Don bem i* brep gaffen unrer bem @$ir^
me be£ gelte* inrücfgetafen unb nicfet inba* grfo
gereüRagaiin unter bie Wölbung ber glub hinter ben
^Oorfprung ber gelöret&e tiugebractt fcatte» groet)
9ou bfefen geilen fanb id^ burc^ ^ineingebrutzgenei
SÖaiTer fo gämlict }u ©rnnbe gerietet/ bap ifcr 3u>
$alt ebne aüen Wugen tnufte tveggeföutm »erben/
unb t* fragte mi# no« gldcfli«/ bap H* baä britte
nid?t g(e!(6fall^ in fo idmraeriicfcem ^uflanbe befand
5lber biefer n)t(ttige unb (eiber unerfeglt^e $er*
lu|l würbe mir jegt ein Antrieb, beflo fc^nellec
auf ein fdnftige^ Winterquartier ^u-benfen, m
bergtdcben Unfdüe ni*t me^r mcgli* ndren, uub
iuo tu i r fomobl un^ fdbfr, all unfre fdmmtiicäen
©erdtbf*aften mit ©icfcer&eit bur* bie nafen
Monate t)inbur$ frifien mieten.



Nagte icfr fefne*weg$ "m (offen / bal
JDir nacf) grifcenS riefenmdpigem 93orfcfclag un£
würben in bte Jeltfwanb cingraben fonnen; beim

- in biefem Unternehmen fäfen &e$ unfern dujjetft
etngefcfcrdnften Straften faum bie SSertuenbung

/vcn brep ober mer©ommern Sinreidjenb in fepn.
©Icict)]j50f)! Ife§ meine @e6nfu$t nac6 einer ge^
tdumfgen unb tvafferfeffen 25cbnung mir gar fei;
ne 9\u()c/ I?i^ idj wenigfieu$ einen ̂ a'fu* ge^
mad?r/ wie ber gefä ji* bearbeiten laflfe, unb
»orldujTg einen Äefler für «ufer «pulüer
$dtte/ ü)o biefer foflbarfte Don unfern
$en bie Unbill ber Witterung funfrig auf eine

ge&orgen wdre.
alfo bie Butter nod) fertig marb mir

sog i* an ber @pi$e meioer
bieSmaligen ©ctülfen/ grig unt 3acf, einc^^Äor?
'gen^, nacbbem mir föon em'paar itage bep Selt^
fjeim »erroeift fcatteo, um nur ba^ allgemeine
Srocfnen su (eforgen, auäbräcflic^ in ber 2Ib|14t
von Sfll^nftorfl ab, mit i&ufeiu, $rec&eifeu nnt>
5}teipelu an ben gelfen unfer ©iucf ju Derfutten,
unb iuut minbeßen eine Wölbung für ein paar
$Pufoerfdjtöen su @tanbe iu bringen. 34? md^lte
mir an ber Slufe eine fc&irfHebe ©teile, mo fie
iepuabe glatt/ oollfornmen abfc&üi'Hö ober lotljre^t
in bie ^o^e gieng / unb, etwa^ f^icflicber gele^
gen al^ unfer Jelt, eine umfaffenbe Ueberji*t ber
öiettuug^bucfet/ fammt bem Ufer jtuifcJ?ctt bem
@4afal&ac6e re$td unb bem ̂ orfpruuge ber gel?
fen linf^i o&ue @4n)ierfgfeit mögü« toaste,
v)ier Kicfcnete ic6 mit &We ben Umrig ber £)effn

nung / bie mir einbauen tpoQtcn auf^
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(in/ unb jTeng vereint mit ben wt\) Knaben alfo*
fcalb an / im ©djiueifje be$ 2lngeftdbt$ ba$ faure
©efcfca'ft eines i£tein&re*er$ unter bie £anb su
nehmen.

2>er erffe Sag braßte uug fo wenig t>om gfe*
tfe/ bag wir trog unferä anfänglichen SKutfre*
flau* fleinlaut würben, unb faji tJenroetfeltea,

nur einen ertra'gli^en Steuer W iur ndcfcflea
iu^ Oieine su brinpcn. 2)cc^, maö ia

ben folgenben Sagen mir fogleid^ tpieber Vertrauen
tmb gute Hoffnung gab , wac ber Umfianb r baf
bie ypa'rte bei$ ©e^eia^/ fo nue tvir etma^ tiefer
famen/ allma*51ig begann ftcb 29 wannfrern, unb
tin^ bemerfen ließ / baß S^inb unb ©onne
fam eine fftinbe DOU ber dugerflen su £ag
ben @d?i$t beä gefen^ aü^geborrt farren , unb
bag inwenbig bie ^afe flcb veicb unb immer
weiäer geigte, bi^ na$ bem ginbringen auf. 10 -
ia 3oH fie faft mit bem ©yaten/ ungefaßt wie
£efem, fonnte abgeßodben werben/ ba ipir benn
unfer jpen tüieber mächtig emporgehoben/ unb bie
£ufl iur Arbeit nWr wenig erneuert fügten.

9cacf> ein paar Sagen/ aH toir früb ftfon un^
barau [)ittgema^t / unb legt ertra 7 ectub mit
eingedrungen waren , begab \ltit , tote Sn'^ eben
mit bem ©cftufcfarreu ba^ abgebrochene ®e0eitt
au£ ber ^oblung führte, um braulfen eine Slrt
von ^od?bamm ober Serrafle auftumerfen, unb
ic^ in ber y?6l)e arbeitete/ um bie 3>ecfe m er^
ipeitern, ba§ ploßltdj Satf/ ber unten an ber #hw
termanb be^ ̂ eüer^ mit einem langen iBreefeeifen

baue, um ein gro$e£
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/ mit fd&affetiber Stimme mir
iurief : icj? bin bur# , .SSater , icfc bin bur<&! -

3a / nM)in benn burc& ? mär meine Slntmort.
bocfr förierlf* bur* ben ganzen Serg ?

Qlüerbing* burcfc ben SSerg ! erwiebert* ta^

ißarum nictt gar ! fagte gri^, ber auf ba^
gteubengefctrcp ftctiugelatifen fam. 2)a^ tüdre
mir ein fld.]Iicf}er S3erg/ ben bu ba mir bem &b
fcn fdjoa butcfe unb bur<^ gebcijrt. @o greulld;
ta(! Du nocf? niemals gtoggefprocten!

^ciu, Dcrfegre ba* Sännet cn/ e^ ifl gewi^
li* »ar; ßeö nur fel&(l wie &a$ offen mir fo
tief fitneingewiföt ; e* mug (Wer baftinren frep
unb J)oöl fepn, benn fo weit in ben
5el^ fann ic6 unmöglich fiedben !

-Sn ber Zl)at> rufte Jrife ; fommt bod&
53arer! $a^ fjl rounberliä; fein (Sifeu fc^cint
burcf? ba6 ©eflein fcinburcfe in einen offenen Üiaum
su ge(^en ; man fann e^ brel)'n nub bemegen mie
man miß.

üluf biefe 2Borte trat 14 (in, fanb bfe Sac^e
meiner 2IufmcrffainFeit n>ert& / ergriff in freubf^
ger ̂ nbung ba^ ^erf^eug , ba* immer no$
eingefletft war , unb arbeitete raf* fo »ül ©tütfe
ton ber SeBmaffe loä , bap einer t)on ben £ua*
ben fidtte bequem bineinfölüpfen f innen/ unb
baß aud? fcepbe |"id} auf^eifcbig malten , ba^ 2Bag^

fnicü ungefdurat aue^ufüferen. gl&cr mit Strenge
tjerbot'icfe e^/ weil i* empfanb, baß au^ ber ge*
fprengten üeffnung eine 3Renge DOU Stickluft:

, unb baß tä im ^Begriffe fcp gani
in werben r wenn i$ nic^t auf bei;
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©teile mfc6 t?on Jem terberBIfien ©cfchmbe m*
rücf an bie frepe gefitnbere £nft öinife&e.

£üt6et en$ / Äiuber ! fpra* i* alfo , (üftet
endb in biefe gefä&Hic&e jpäfcfe ja ge&'n; i$t
konntet plofclidj ben $ob batia finben.

0acf. Hub rcatum tenn ba^, $apa ? 9)?eput
ifer e^ fepen Bornen , ober 6ct langen, ober
cfeeii »orbanbcn, bie nn? jerreiffen tuürben ?
nmüt1 ict bo0 au$ babe^ fepn/ uub ein
»emeömeu Ia(Ten !

0c&. @^ ifl gut/ mein tfraftmdnncfcen /
tu nidjt auf bie $ro6e gefe^r tüfrjl ; b^nn
finb reifTenbe Spiere öfer fo wenig aW
gu £au$. 2Iber »«l njoflte(t bu anfangen/
wer gungenftelb, mcnn bn ba binctnfiictell not

im ©tanbe n)dre(f ben

3e/ ttJarum niitben Sltöem in
SSeil bie Saft öier t>erbor6en ober

tK/ fo baf |le inm m&mea gar nicfct

taugt, unb einer brin er(l(cfen mnß; bafttr (te
NO&I ©tirfluft genannt mirb. ,

£ttQ* 211)er, niie fann eigentlich bie £uft fo
»erborben werben?

£Jc&. 9inf »erfefeiebene SSeife; s* S- »emr
fie mit ofelen fc&dblt*en QluSbünjhingen angefüfltr
ifl, ober wenn jie m oteISeuert6eiI*en enrtalt/
iDie bie fogenannte brennbare ; ober wenn {7e iit
fdjwcr ijli n>ie bie pre; im SClTgetneinen öfter/
wenn fie ibre @Ia(!iciut ueriiert , ba fte beun
nicftt mefer in bie £unge bringt/ toann biefe ium

auägebednt, uub bap
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fcer Wltnfä erfKrft, mil baö Sfut nic&t m^r auf*
nimmt unb abgiebr, n>aä 3 u m geben öonnotben ijK

Cfrd?. Sa braucfct man ja nur ba»on au lau*
fen, wenn man irgenfcmo ten 2ltöem nicfct iietjca
fann«

3d&. ©(fron £ut, fofem e^ w regtet Seit
empfunden mirt); aber geivo^nlid? fül)lt man juft
im Anfange Mop ein wenig fäiuinblickt uqb e^
brüftig; ta^ aill man ubermfnten, t(mr ein paar
lange OUbeoi^üge / falle bann pli^licb o6ne $eftn*
nung batin, uub ift fcel 2obe?, wenn nicgt rtuell
ia jpülfe geeilt mirb.

$rtg. 2Bie lapt (i* aber folgen Beuten nccf?
Reifen?

£fc^* 6ie muffen gleicft an bfe frlfcfee 2uft
gebracht/ mit faltem SBaifer öefprigt, unb mit
nmrajen Xücfcern gerieben luerben. 2Iud? raug
man it)nca gefunbe £uft etnblajfen, unb mag i>
cen Älpfliere vcn £abatfraud? geben/ Bt^ enblic^
fi(^ iuieber etma^ £eben leigt. - &urj man be^
ianbelt fte wie bie ̂ rtrunfenea unb bie @r^

, weil aud? biefe eigentlich erjlictt / unb
Mangel an ^uft in einen tobäfjnlidtfa Pbet

iebjofen guflanb geraten ßnb*
2öanim glaubt 3t?r nun / $apa r bag

tie 2uft in biefer $bbit bergieicften ©ricflufr/
Pbet fon(l ntd>t jum ¬inatI)iDen tauglid) fep?

0d?. 2Bril nadj unb na* alle gefangene/ unb
tton ber gefunben atbmo^ptja'rifdjen gdnaüco ge^
trennte £uft töre natürliche ^iaflicfrdr ober ©äueü*
fraft verliert, unb alfo md;r mebr in bie £unge
bringen fann/ ober fonf! eine fäabliäe (^igen^
f^aft befömmt / feie bcra Swecfe be^ @inat{imen^



entgegen* ifL Senn butö ba* Sinatfcmen fimmt
fcie at&mo$p&arif*e, gewo&nlidbe guft ta eine
SSerbinbung mit bem Sßlute/ unb mu§ 16m einen
ifrrer Seftanbtöeilei bie fogenannte reiae £ebeu^
luft einverleiben , ofcne bie mir in wenig SDJinu*
ten &e* fcobe* finD. geölt alfo biefelbe, fo ijl
e^ mit bem 2lrl?men auf bei ©teile wrfcp; unb
ba^ ®(eicte ftnbet 6tatr, toenn fie mit einem aiu
bermeitigen Stoffe fo gemifcgt ifi/ baß fie gar
müt, ober nicfct in tiuldugüdjer Wenge für baö
SBcbürfntp unfere» ®Iuted fann abgefonbert
ten.

ünb aie erfennt man e$, bap bie
gut i(lV 2Bie merfen mir, baß fyiet m

ler £66Ie ni*t meör ©tirfluft ju J&efürcitfettfei??
3^. 2)ur* geuer, mein <Sj>ijn! benn geuec

(rennt in feinet ©ticfluft; e^ ijl uielmefec eia
Mittel fie }ti perbeif^rn unb ium ^tnatljmen toit«
ber rüd?tig ju madben.

. .£) fa lagt ft* baib fcelfea! urit
feuern, tag t$ eine gteube »irb/

Da p wir balb in besä ©eroMbe bürfea
äieren, alö mär1 e^ bitt auffen im grepen. >

C()ne ̂ eriug tauften bie Snaben ftcb it# efa
paar £dnbe »oU bürrc^ ©ra^ aufammen,
ten einige IBünbel baraug / fd^lugen geuer,
beten fte an/ unb warfen fie firacfä in bie
ba§ fie ba panucen unb lobern füllten. 2Iber im
^u waren fie fämmtlicö aubgelöfcfct, unb
un* ben ^öetrei^ / baß bie £uft noc6 in
©rabe oerborben fep, unb n)ob( auf eine
mere Slrt muffe gerfiniget »erben. , >

3n biefem 2lugenbluf fiel 6^(1 gelegen mir
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ein / baf? mfr 311 ferner Seit au* bei
Äiffe t>on unferm 2Sracf an ba£ Ufer

unb fcep unferm pelte Wngeßeflt Ratten, too i*
fcgleicfr fie aieber fanb, unb in ber ©etüiSfeeit
eröffnete , bajj ffe ©ranaten uub SRafeten enthalte/
weil berglef*en Diel *u ndcfetiidben Signalen unb
2ut iBelufn'gung auf unferem ¬d?iffe mär mitge^
füljrt, aber feme^eg^ nocb aufgebraust tporben.

SBa^ ic& fnefcte tparb ̂lütfli* gefunben ! - 3*
nat)m ein paar ©tucfe t>erau^ , fugte gleich einen
^anbmorfer l)insu , um fie tiefer in bie $&fele m
treiben, unb eilte vergnügt tvieber bin an bie
Worten ber geöffneten Untermelt/ um ben bö^ar^
tigen £uftgeifiern mit meinem ©efc^üge rußig auf
ben £eü> ju g?b'n.

@^ fnalfte pracfetolt ia bie fcfcenfiliie Sluft
* hinein i uub bie (Srauaren fuhren mfe ffradlenbe
Meteore üBer ben Sgoben bt^ an bie ̂ tntertvanbr
m |te iurdcfpraßten f emporfpraKgen , ciir bum«
pfem ©etufe jerplaßten, unb einen (Strom oon

£uft W^ ben Slulgang baüonjagten*
bie9?afeten tfiaten eine tuu>ergIei4Uc&e SShrj

fung. @te fcfcunrvten tvie flammenbe Sracben in
ber ^üfele berum/ unb Hepen un* 2um ^rflaunen
ben gewaltigen Umfang berfeläen unb bie gldn?
ienbe munberfc&cne 2)ecfe/ mie burcb einen gau*
berfc^Iag au^ ber 3)unfeli)e?t in ba^ «Huge leucb«
ten / unb bann Verfehlungen in (Srabe^fdjatten
toieber bli^fdjncü unterge^n.

(5ine ber ^afeten mär anm^eil mit <5tern*

fag gefüflt unl) gab un* vor aUen ein (jerrl^eö
<54aufpieJ/ bem wir nid}t^ alö eine längere
Sauer gewüafc&t Ratten. Snbem \\t udtjmli* w



fprang, fcüyfte gleic&fam eine ©rtaar um luftigen
9)fannlein / jebeS mit einem brennenben fiamjxbeu
au£ ber gefcorfrenen jjülfe 6erm, tanjte freu*
big aller orten fccrum, fpiegelte bnr* taufend
facfeen 2Bieberf<feein (id? ergöfclüfcabj fd&ieu eil*
fertig fc&mefeenb bie 5>radjt be$ ©erool&eä auf al?
len Seiten mit Sunfein unb 6cbimmern ben
ua4)fTiegenbeu 3Hcf entljüüen, unb fogleic^ ttiebet

iu moüen, fcufte fid) ftifl gegen ben
n, unb oerfAmanb bann geifierarttg oöne ihm

unb oöne begaben in ba^ bufcere ̂i*t^.
Dlac^bem mir eine SBeile fo gefc&offen uub gei

feu'rtperft 6atten> lieg i* einen jmepten fBerfu^
mit entj&nbetem i;eu anfüllen / unb alä bie 33ütw
bei beifelben iegt gemd*h'4 auf bem 23oten ber
&o&le herunterbrannten / unb *ur 2lf*e murlefif
fo erfannten mir / bap menigfien^ t»on ̂ eite ber
£uft unfet Eintritt nnn gefiebert / unb bap
mebt iu furctten fep al^ bie ©efa^r in i
fei (Icfc anmfloien, ober von iufammengelaufeneat

oerfÄIungen tu werben.
eüttjielt mi<6 begmegen, ganj m bie ©rotte

unb 6eorberte bafur unfern (Spring*
inäfeib 3acf, nnoersügü« ca* gaifenfrrfi iureii
ten, bort bie fr übe 9Ra$r unfern lieben gurürf*.
geladenen funb su ttun/ in i^ret Begleitung tuiei
ber uittjujfeOren / unb foDi'el jterjen bertepiufcftaf'
fen a!^ irgeub^orbanben mären, barmt mir gleii
in aüer 33equem!id?feit inr Uuterfucfeung be^ mun;
ber&aren ©etuclbe^ in feiner ganzen 2lnäbefynung
un^ oereiut anf ben 2Beg machen fcunten.

tiefer fonber 2fbfi4t batte i« sn tiefet 2ot;
fcfcafr gcrabe ben Sace erroa'glt; benn ba er ein
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Joc&fttegenber 2Sortma<6er war, unb feinen 2>ar*
fiefiangen mdc&tig wel bid&terifc&en ©cferonng 2»
»erleiden nwjite, o&ne flc& bie buc&jtdbiicfce 2Babr*
j&eit fonberlk^ fummern iu laden , fo fcoffte i#,
fein pomphafter Serie&fr würbe am meinen «Huf*
feb'n erregen, unfete Seutcfreir am fdwellfien auf
bie Seine bringen/ unb iu ber für^ellen Srij! un^
ia 6en Sitttero mfcelfen, mit beuen allein mie
eö tvagen burften, in bai? nddjtllcfce

, Aber meinen Auftrag
fcfcicang n* mit einet 2(rt «on ©tolj auf ben
Süffel, teffen erfaß gan* fi* bemächtigt
Ire? feine Reitgerte munter burd? bie Hüfte
fen/ bebauette nur , baf er feine Sporen gäbe,
nafcm poiTenfeaft feinen glfcföieb / unb Jagte mit
einet £reifligfett bapoa, bap mir bepnaöe baro&
öraufen aoUte.

3nu9if«ea trat i$ mit grff barüber 6er, bett
Eingang in ba^ entbecfte ® ercolbc breiter unb f)i^
l}er in machen / aüen -©cgutt fduberlicfc »e^ufdb*
reu/ unb bergeftalt bequeme 33a&n su brechen,
tap nnfer £auä?olf mie in einen <$aUafi ffö un^
ieforgt in bie »Bunbergrotte Ijinembegeben F&nntt.

9?ad? ein paar «Stünbcfeen langte bie Butter fammt
Srnft unb grdnjcben auf imferm (Sraat^iüagen/
über bemütöfg gßfprocben auf unferm £rba'j?felfar*
t en glücfii<b beo unä an. Sacf / fafi gerdbert Don
feinem Äurterritt , trabte boä (Janbbaft uor
6er, bUeä burA feine Sauj! n>te burd) ein
f)orn/ flafdjte mit eiuer armfeligeu ̂ eitfcte fo
laut er nur fonnte , trieb ben @fel unb bie

vcr bm Darren al* ^alt ei.eine SSftte/
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turn fernem «ButFel Beninter* unföte (U& bie
@cbi»eifj&dcfce DCDI ©ejlcfrt , fcolf fo nmtfer beu
ga&reubm au$ bem SBagen, alä rode' er nie pon
unfrer ©eire gefommen, unb fleöte jj$ fo frifö
wie ein 2lu$gei uijter.

Ungefaumt routben jeßt bfe 2Sfl#${ic6ter a»ge*
iittb em feierlicher Bug in baä büfrre ©e*

6' unternommeu. 3ebe Werfen trug eine fcren*
nenbe Jteue in iferer 3?e*ten , irgenb ein ©erdtfc
in bet £infen / ein unangeiunbeteö £icgt in ber
$af$e jum 5Scrratft / unb etroaä uon
in bem ©ürrel / «in foglei^ iuiebet ̂ulfe iu
ben/ tcenn unerwartet feine £ene i(m
ISfctt mürbe. 2lHe^ trat feflli* ein&er/ i* fefc
ber Doran/ bie Knaben t)ali) furcbtfatn/ fcalb neu*
gierig tjmteubreiu / bie Stattet am Spluffe , uab
auf bepben @eiten unfere jpunbe, beuen t er fon^
ber^are ^lublict @$eue unb Seforgnip iu

@^ mat ein prächtige* / faf! er^abeneö
fpiel, al^ mir jegt in ber ©rotte ftanben.
um un* 6er gldnsten bie Sanbe tute ber
flirnte Bimmel ; turn fBogen be^ n a tu r litten
toolbe^ biengea labüofe fc^immernbe
(erab, unb fiele famea audb an ben Seiten ^m
*or. üiüerorten funfelte HeHic^ D^ielfacbt bie
Stamme von unfern Serien jutücf , al* ftänbett
ivir in einem r eieb erleuchteten Äonig^faalv ober
iu einem gotfuften 2)ora tpd^renb ber Srüg«
mejfe , wo überaß Rampen geffecft finb unb m
mannigfaltig gebrochenem ©trafele ficfe alle
ben unb afle ®rabe b^^ic^ted balb in bie



»erfcreiten/ balb jum Btenbeubcn Zag auf irgenb
einem gemeinfamen tylaBe ff* iuffltnmenbtdngen.

2>et SBoben unferer J}6&Ie war fejl/ rceftren*
tfceilö e&en, mit feinem ©anbe wie gejiiffentli$
uietflteut / unb, mag mit am angeneljnijlen roarf
fo trocfen, bafj fd? nirgenb^ auä? nur eine Spuc
von SeucttißFeit entbecfen, unb alfo mit ffiedbt
auf bie DoUfDinmende Oefußbfertt biefeö SBcfcn^

fc^Iteßen fonute. Stau Telbf! geriet^ i*
auf eine frefoubere ̂eimutbung n)ege»

ber itrpilaüe bie wir übet unä in bet $56e und
auf allen @eiten fjerporjlebcn fa^n. Sie fonntea
njo()I Wtt)erli^ ton bet 2Irt uufrer (efannteu
SBetgftpjlaQe fepn; benn nie/ fo fiel t* tvem>

glaubte / ieigea f!cb biefe in fo irocfenea
unb uielmefer fäeiuen fle fajl efti

turn fietabttdufelnbem 20affer ju
{!$ je fo gauj auäfc^liefienb uub

an bet obetn SecPe bet ©ntben m fiubeu, al^
Ijiet in unfetet ©rotte bet Saß toat*

3ct) eilte, burcfr eine 9robe mfit »an tet
ober gaifcfebeit meinet ffiermut&ung m

n/ unb fanb $n meinet unfa'gli^en greube
aud bet Stpftattform/ fteii^ au^ bet ge^

ringen Sefligfett/ unb gan} befottberä enblidj au^
bera ©efdpraacf eincä abgefc^Iagenen (gtücfe^ fön
bet Sßanb / bag toit in einet Äöfrle PoU frpfiaEi;
firten iBetgfaUe^ fepcn, bem ein
®ppäfpat& jum ©runbe liege/ unb naA
(in ßleictfam ein Hantel obet eine @4ictt ton
fpecffleinartfgem^H iut oberfliicfeiiien q3et)ecfun0
iiene.

Hefen un^ fanmuli^ biefen angene&meti



gunb gefallen, weif er im* eine ganj erfraunHie
Sftenge Pon (Safe für un$ felber unb für jmfet
5>ie& fopiel al* bereitet in bie jpänfce gab/ unb
nur nocfc bje SDiü&e be$ gerjlofwtf übrig lief/
weldje gegen bö$ befcbwerlidje Sammeln am
SWeerufer eine Älemigfeit fitien.

Sßepm weitem J;crumge^n in ber wunberfct;
ten ©rotte bemerften wir fcie fei r fanden 33tlba^
gen unb ©egalen, " bie oon ber faliigeit
SKalTe feeroorgebrait worben. &in unb aieber
ilanben game Pfeiler baoon/ tie bi^au bie^cfe
be^ ©ewolbe^ reißen uub pccfmdgfg e* iu fluten
tienten; oft waren 25orfprünge wie ©eftmfeatt^
gebraut; oft glaubte mau $itnfcen unb gleiäfam
ojfene 2öanDfcferanfe ju feb'n; 6ier unb bort ftaiu
ben Altäre unb [Kufcebdufe, wU aii^ gebiegenem
©Ia^ erbaut / überall erbiitfte man abentl)eurlüt^
formen/ bie je nad? ber @tnbilbung^fraft bei
^efctai^er^ |Tc5 auf ba^ triOfürlicfefle balb *u jpau^
ratb/ balb iu Äiräenfömucf / balt m Sfeier* unb
Wenfd)en*Sigureo ausbeuten unb mwanbels

Itepen.
3In einigen ©teilen eutbecften wir au* iBrud^«

frärfe »on Ärp(!aüen, bie »on ber 2>ecfe ober PO«
ten 2ödnben (erabgefallen fdiienen, unb eine
iBeforgnif; erregten/ baf folcbe gdüe fict> w.ieberbo^
len unb unfever ©iefeerfeeit . gefßbrli* werben
mosten. SCber eine genauere 53e(T*tigunp ieigte/
bap fefneäweg* geucttigfeit biefe $rü$e oerur^
fair fcabe, unb bag Pielmebr bie 9)?affe iu feft
fep/ aW bag (le unjermaimt »on ber 9?dffe fon^
berli* angegriffen unb aufgeloht werben fonnte»
34 warb alfo peraniapt iu glauben/ bie ^erunret*
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gefallenen Störten fe&eu lebisH* burcfc unfet
<5*ie$eu, unb bur# bie ungewohnte Suffcgtfcbüt*
ferung in biefem cungfrilien unb »icdeicW feit bet
Schöpfung ua&efuctreu Sel^paüafl, t)ßtt ibrem Uw
Jäger lolgetyrengt »orben ; tod> machte mi6 bte^
fer ©e Danf e » w fl^tfg tunb betrog mic6 al^5a(b
eiae ̂ ujlerung ja balteu, tamit nictt burd? fer^

Xoneii uub ^eruegen juc Umeit ein paar
öeimtücöfcfe auf nnfete

^ßir logen im* aifo gegen bea
gang iurticf, fctoiTcn mit Äugein nad) beu
(i« anö oerbdcttlg »aren, ergriffen einige
gen, um bie lotferen, foiucit wir rei*e»
au^ufriiren unb ^etnntenur^Iagen, maAten auf
tiefe 3f tt bei)utfam bie diunte unb waren nutt
ü6etaeugt/ aud? tnm @ette bft Seftig
neuen fr>ttr*p$ea 2Bc(?npIa,g gewonnen ju'

,

Unfere £uft an ber ganien ̂ racbt^ unb
Doüen ̂mbecf ung brängre uad? tiefer legten
naijme fiel? eigentlich trfl redjt ^tuoc ; ein lautet:
3 übel, untermifc&t mir ben mannig fairigfrea &v
gen/ Wögabea unt ̂ orfAlfe^n tr«t an bie 6t$|le
DOU unferm bi^tjerigen friflen öermunberunajüoJJen
^rflaunen; »ir f4jmieb«ten $ian auf; $(an / luie
fcie bmiitte ©rcrte su beuuBen ftp, unb bie ge?
fammte 9?iad?t unfete^ Sleipeö unb unfrejt @rj:n^

trarf fi* ton iebem anbem ®efd?dfte
auf biefeu frifc^ erojfneten

äen Scfeanplag einer duiferü Iot}uenben
fantfeit. 

l

Iie( jmar für ben angefangenen
unfet eigentlitfer S&o^nfiß unb unfer
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regelmäßiges 9?ac&fc|uartier; aber benganjert Zag
(ünburty mären wir in pelt&eim an bem neuen
gelfenfäloÜY auf ba* unab!a§ig|le bemüht, bie
notbwenbigen einritbtnngen in treffen / um «in
Haltbare* nnb iwerfmaf ige* SBinterftauS in geuröu
neu. iBep galfen&orfl mürbe nid&t* m*6r getfran
al* ba* Unentbe&rlitffte, bie gütternug unb ba^
$0?eI4en be^ SSieiteä / bie iBereitung ber Reifen
unb bie SeiieSung ber ©d&Iafffetten, trenn mit
bed 2fbenbö mm peltbeim ennübet nacb i?«uö U*
tuen unb erquicfenbe Siuöe «erlangten.

Suerft war i* natürlicb auf £ic6t unb freie
gefantbe 2uft für vnfere ©aljboöle bebaut; unb
fo fteng id) ba« ©efcfeäft ifcrer 2fagrüjtung mit
bem 2)urctbrud? einer Oieige con Senilem an/ bie
gerate na$ bem 9}?aa§e ber geretteten genfUt
»on ber Offtierl^ainte auf unferm 2®ratf ge^
tauen würben, bamit i* biefe gleicb einpaiTen/
unb fo uacb 53e^ürfni§ unfere 2Bo{5nun3 erleu^
ten nnb bo$ fdjliepen finnte. 3u biefem @nbe
warb aucb ber Eingang uon ber Breite unb ftbbt
unfrer 2:bür ju gaifen^orft gemalt, unb tiefe
uaä peitDeim geföleppt / iubem i(t fie 6e* bem
58aumfd?Io§ bur^ eine neue »on Ho§er SJinbe i»
erfegen mir Dorgenomtnen / bamit bie Ceffnung
jur ^Seubeltreppe wenigflen^ für einen eriiett$a*
lauf oon'SSilben tauföenb maäfirt fep/ unb ui^t
fo Iei$t eine ̂ iünberiing geüatte.

Sie ©teinmaflen ber angehauenen Senjfer
fud)te i* be^tmogUcb in grogen ̂ ierecfen abiiu
lifen/ unb ber Staff war fo weicb / baß i(b i&n
mit unferer @a'ge gani o^ne ©ctwierigfeit m

wie 3(cgel perarbeiten/ jutn 2lu0rrocfnea



an ble Sonne legen r unb Mb ge&arteF in
fen neten unferm öergefreßten iklte anftifttjea
founte.

3>a bie gelftn&oöle a"u|erfl geräumig mär, fo
Braudjteu mir bcn ̂ Jajj barin nicfrt im minbejfeo
ju fpareu/ uub i<fe machte mir einen (gntmurf*
mit Dollfommener Sequemlicfofeft unä in berfef*
ben einjnricfcten. @ic warb bw an Sdge
in jmep ̂ t^ifungen getrieben/ unb bie
ton red?t^ ne&en bem Eingang für unfere
uung, bte anbete ünt* für äücfee i ©raüung neb
Slrbeit^fammer auägerna'^It. 3n bte £iefe / mo
lein Seniler tmf>r anzubringen mär/ foüre Äeüec
unb ÜJ?aga}in iu Hegen fern nun; alle^ foüte nad?
unb nact? burcb 3n)if4entvunbe gefonbert, burä
^buren mieber ßecbuaben / uub in lebet 2Itt mit
ben erforberniffen eineö gcmailicften
meifiet^aft au^get4ffet merbcn. ®ie große
arbeit ber 92atur / melcbe un^ ber miciitigflen
<5$mierigfeiten eine^ anfe^nüc^en IBaue^ über^
ijob / unb uut baö ©efcbaft ber Innern 2SoUen^
bung erfceifött f gab un^ ^ut( unb 2uft, btefcm
legtern flaiib^after cbiultegen, unb mir bemiefen
eine ^dttgfeit/ eine iHuäbautr/ mie noc^teo
feinem ber 2ßerfe r bie mir an biefer einfamen
Äüjie bi^ bafcin au^gefü^rt hatten.

Sie Seite, mo mir un^ vorgenommen eigene
lieg *u mo^uen / marb ferner in breo t>erf^iebene
pimnier gefonbert, von benen ba^ erfle neben ber
£i)ür {um eä}Iafgemact) für bie Butter unb micfc,
ba* imepte aum @p - <&aa! / unb ba^ brirre ium
e^Iaf^Äabinet für bie t)ier Knaben benimmt
fepn foEte. 2)ad erfle unb ba^ legte von biefen



Simmern erhielt ©la^fenfter, um warmer unbru*
Wger iu fcpn; ba$ mitteilte hingegen mußte »or*
Heb nehmen mit bloßem ®ittermerff 3n bie Äü*
c&e warb ittiföen beu imep itagUäern ein geuer*
Derb an bie SSorbewanb gebaut/ biefe bann o&en*
(er burc&brccbeit anb jura Steil mit einem 93or*
bacfee Derfeften, *a* über bie geuerffeile (fngebreiV
tet t tu $au$ auffangen, unb fogiei* tyn fort
in ba^ grepe leiten foüte. 3)er Slrbe^fammet
gaben toir einen ganj »orjöglid&en 9iaura, bainit
mt im Sinter erma^ tucitige^ bartn uerrictt^a/
uub nad? §Bebürfni§ aud} unfern SÖagen fatntnt
bei: 6*Ieife barin aufbebalten fonnten.
bie etaflfungen »urben abermalö brep^
fadb iinterfölagen, unb jogen ftct? bt£ gani an bie
^intertpaub ber £6&Ie/ neben ben geller unfc
ba^ ^orrat^geniplbe; benn e£ brauste traWi^
be^ ^la^cö viel unb *on mannigfaltiger 2Irt, um
©eflügel, ecfcafe, Biegen/ (§fel, auf) unb &aib
gebortg uutenubringen.

0J?an wirb iebo* begreifen/ bag äffe bfefe
n>eitfd?i$tigen QlnfiaUeu unb Qfnorbuungen feinet

fonuten (ingesaubert tverben, unb baS loh:
t?or ber ipanb nur begrünben oberglei^

fam anbeuten, 9)?aiidje^ andere blop für baä au?
geabltceiicbe^BebürfnI§ (luftig babin^fufcben i unb
eigcntlicb ba^ 3Benigl!e fcfeulgetetfer für bie ̂ auet
toüenben formten, ^iber gleictturf?! erbielten toi(
faft mit jebem Sage fcl?cn neue$ ®eiaf unb neue
S8equemU*feiten; immer meftr bo&lten wir »OB
galfenborfl feerbep, iva^ ber bleibenben SBobming
erfpn'epl^ fc^ren, unb alle ®era'rbfdt>aften, luelctc
fonfi in unferm Seite ober an ber eeite beffeU



Ben tun Biegen unb (Senne Mären übel mrtge*
nommen tvorben / befanben fto in Tunern nua
unter Saei), gegen bie SinflüflFe »on jcöer Bit*
terung auf ba« t>ortreffli#fle (Tc&er gefteßt*

25er lange Bufent&alt m peltbefm gab unt
wfarenb biefer Verrichtungen aucfc 93ortfceile i\*
ernennen / auf bie wir gar ntöt gerechnet batten,
uab bie mir ju beuu^en feine^mege^ faumfelfg
waren. Sn^befontjre zeigten (Icf? f)iu unb triebet
an bem ©trattbe gewaltige ©*i!bfröten, entlebig«
ren ficb ibrer ^per, unb trugen und tfyeü* biefe,
tbeifg i&r eigene* gleifö iu fofrHAen iecferbilTen
fall in bie £ä<fee, fo baß wir utotä veiter no^
tl)i'ä Ratten/ M eben nur zugreifen. Damit
tDir aber aui ua$ ber £egeaeit biefe^
fiafte 5ßilbpret tucfct tuieber entbehren
traf iÄ t2Infra!ren / ein paar fette 9Xufier bauen
in betten unb $anbe iu fragen, um na* «Be*
lieben unfere £afel bamit augfcfcmncfen iu Fön?
neu. SBean totr alfo em au^geieic&net fcübföeä
£6ier am Ufer bemerften , fo tourbe ftrafö einer
von ben Knaben au^gefAtcft, i(m ben Oiücfiug
abiufcbneiben; mt übrigen Hefen bann Ipin, baö
langfame ©cfcb5pf anzugreifen , (ebrten e* ebne
^Seriug auf ben SKücfen, baß e^ nfcbt nuf)r ent>
laufen fonute, bohrten ibm Hinten em ^od? bnrcg
bie Sdjale / jogen ein tndätfgeg @eü ta&utct/
Fnüpften btefe^ in betra'ätlföer tätige an emen
fedeingeraratneften ?fa6l/ ber in ber ̂ dfee Ueö
SSaffer^ jlanb / wählen ben befangenen n?iebet
auf bie Süfje uub behielten tön fo für bie pu^
lunft in unferer ©eroalt, obfcfcon er an feinem
erriefe bin unb fyenuanbeln / fid? in fein feu$te£
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Element BegeBet!/ bott feine Sfla&rung fließen,
uub nacfe feinem Verlangen im ©anbe beä Ufer*
fl# berumtummela moctte.

2ton puffern, ©eefre&feu unb gifc&en, bie
mir faft tfgliä iu bekommen bie beute ®e legen*
ieit fcatten , will i* nfc&t einmal reben. SBirtöa*
rea ber Puffern nun fo siemlic& gemiaut / un$j
agen fte mit jebem Xape lieber. Sie öeeftefcfe
fielen fcdufig unfern ^unben au/ benen bie gieif*^
fofl allemal (04 über 23rob unb Kartoffeln uub
9ffan|enger{4te gieng. ^ft ben giften erlabten
»fr t)cn Seit iu 3eit unö feiger, unb inmr
fien^eii^ gleich nacfebem wir liegefangen/
ein glücfitöel ©efcbuf eine fotöe ^enge fcer*
feigen erbeuten liep , baß mir pra'cfcfige ^orrdtfee
batjoa einpöcfeln unb für bie CRegenieit in unfern1
gelfenfeüer aufberua^ren fonnten. :

ndfemlicfc kt aller 5rü&e logetr
mt nac6 unfrer ©emo&nbeit t>on Salfenborjt an
bie föettung$bu#t/ iur gortfeßung unfrer gfriei*
ten in bem Seifenbaum ®a gewahrten ipir/ un^
weit turn bem ©tranb eingerge^enb, mit großer
2?eru>unberung ein ©c&aufpiel in ber @ee / ba5
tu i r iuüor noci? niemals/ oB njfr biefen 23eg
glef« bunbertuial gemalt/ tvaren anfTc^tig gemor^
ben. 2öeit%auf ber #ifce beö 5J?eere^ f4)ien
"ein 8etrdc6tli%(6er Umfang be^ 2Öa(ferö gleicfcfam
in 2fufru&r ; M wenn e£ J?ou unterirbifcfcem
geuer emporgeiagt, föa'umenb unb fprubelnb in
einem ÄocfcfefFel waßte. . 2)nü6er6m fciwebten uiu
iäblige Safer&ögeJ au^ ben ®efd)Ied?rera ber

ber gregatten, b^



ro(Te, unb mandber/ bie mir nicfct einmal
reu. ¬fn ba&ltöe* ©efreifd? unb @efr<toi er*
Haag sertetflfcnb in unfern £>&ren. 3Die gefieberfe
©cfraar blieb unabldpig t>oB Uurufj* tinb Semegung.
SSalb ftürjten ganje Raufen bawm gegen bie Ober«
fldcfce be^ 2£>atTer; balb erhüben tie ff* 6od? in
bie £üfte / »trbelten fcafttg itu Greife / verfolgrett
fuft «act> aQeti Seiten utrb liegen und gatulto uu^

/ ob (Spiel unb Vergnügen/ ober ob gegen»
Stieg uub blutige ®efdmpfung ber gmecf
©etreibeä fep-

5Son ber njogenben San? im 5)?eere bot (16
ebenfalls ein feltfamet 2In&Itcf bar- £>ier unb bort
im ©lanse ber 9Xorgenrotl)e taugten fleiue £i^
ter wie Scucrj^ammen auf/ erlogen in ben fräu^
felnben 2öeüeu aifobalb mieber/ unb erneuerten
lieb bocb bunbertfdltig unb lebenbig faft mit jebem
Öiugenblirf. 2)Ie gefammte fhrubelnbe SBTafTe rücfte
oormdrtö t>on ber offenen ©ee gegen baö Ufer,
uub naöm iu^&efonbere ibren @tric6 nacb bcr ölet^
tung^bn^ti U)ol)ia ttir mit bet m5gfi(tflen eile
tioll ißermunberung uab ^eugfer alfofort unfere
©dbritte rateten.

Sluf bem funen ©tücfe 5Sege^/ ba5 mir bi^
in ber <5pige bepm (Sctafalbacf) nocfc lurätflegen
wußten/ warb notürli* mm ni<ir^ alö t>on biefet
tuerfmürbigen (Srfcbeinung gefproäen/ unb tuir
erfcfaöpften uu^ in ben abentgeuerli<tjlen fSermu*
tbungen jur Srfldrung berfelfren. Sie Butter
nabm eine ©anbbanf an / lueidbe mir bf^ber über;
feben bdtten/ unb melcbe/ bur$ eine fldrfere^bbe
mefcr entblü§t, eine auffaUenbere SSewegung be^

barübet giu erbltcfen laiTe, ba fceaa ba^
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jieKemueife ton ben SJetfen
gefpiegelt, bie fcüpfenben Sicfcter perurfadbe/ uub
eine Za'ufcfoung' bewirf e, alä wenn baä ®anie
ficfc Armand na* bem ©tranbe in regte. 2fcr
feurigen ßinbübungdfraft POU frifc waren biefe
Sfonafrmen piel |u gen>ßbnlic& unb Diel ju einfacfc
Sfcm fcbien bie «Wepnung unenblfcb befriebigenberi
tttß etiua^ ©rcgcff bb&anben fep ; tap in ber £iefe
beö 9J?eergruube^ ein unterirbif^e^ geuer, tpie
bep einem (Srbbeben befristete; baf irgenbno
ficb ein neuer Stalfan bilben tppQe/ unb baf
mirflto bie @ee (l* im Suflanbe bed Äcc^en^ be?
finbe. ¬rnjt ftatte gegen biefen @infaa gar ftifr
tige ®rüube; benn bie $&gel/ fagte er/
jDcfcl fc^ttjerlid? über bem Hebenden Saffer fo
flig ^erumtanien unb jebe Minute tarauf b
jlürjen/ um fi(6 @cftna&el nnb gü§
?^fr romantif^em ed?uuin§ n erführe er
eiue anbre ¬rf(dt ung^art 3* glaube fafi, fcnb er an/
spir fetten fcicr ben 9?orbif(ten trafen , ein ent*
fefeli*eö sö?eerunge6euer , ba^ pon Seit ju geilt
feinen Otticfeu giei^ einer mäßigen 3nfel in feit

fcfcie&r/ vlijli^ eine laftlfofe «Menge P.PB
babur* an bie Suft eröeW , unb fo be»

pon ©effugel/ bie (UifHg um
t)en/ einen grafr barbietet/ ben ft'e
fid; gierigHc^ iu tjonkn, unb bann gegenfeitig
abiuiagen neibifc^ beftrebt fmb. <S$ Mit KB*
wictr^ , al^ ba§ ber gtealicfte Safferriefe no* feine
gewaltigen $vlpp^n;21raie berau^lrecfe, fo ifl er
perrat&eu* $at er ffct> bann oben an ber ©pnne ge*
tpdrtnt/ ober Qltbem gefcfcopfr, fo uurfc er ft(6
tpieber in bie £iefe begeben/ nnb tu tprrb (I*
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ein furd&t&arer SBit&el falben, ber im ©tanb1 iff,
i uerfcfcüngen.

i«/ rief pl&fcli* Jarf, unfer (Srnff feat
recfct; benn flani im jpintergnmb ber

waflenben 23anf erfenne i<fr beutltcfr, baf (in unb
«lieber ffö etwa* bäumt uub emporffeigt/ unb ba£
finb bie föredfiidgen 2Irme ober bi>

2I(^/ fagteic^/ »aö ber t (eine
uic^t ftKeä bod? feben rciü! @(6abe baf bieganje
graufeubafte löeftbreibuug wn bem trafen, bie
mr pon @rufl erhalten ̂ ben/ nicttä anbere^ al&
etoe auäfcfciueifenbe -^rfinbung ber norbifc&en
fente i|l/ bie oermuttlicfc ben Äfnbcrn unb
bern in j?aug von iftren ©eefaferten ein tugtigt*
tmd^r^en in framen ftcb ben ¬pap machen
ten / unb mit ber @c6Hberung iljrer
©efabren t>or einem fol*en Ungetüm n*
bigten für bie mirflrcfeen, au^ benen fte Heb Ir^
flefdmpft. $Ue£ ermogea vermute icbf bag bie
feltfame ©efc^icbte/ bie toir Dor taugen

me&r unb nidjt^ weniger alg eine
iff, aeWe finurgerab' «ng iev bet

föettungl&nc&t in bie ^dnbe rennen n>irb, unb ju
beren Empfang e^ ficb lofcnr/ fo fd;uea
liefe bort einzutreffen; benn ungcuußr
tiefe große ©utttjat ®ottc^, bie er j^rliä fo
Dielen armen SS&Ifcrföaften an ifcrc uufrutfetfaren
Äitfieu fcfcto/ uizb bie er iegc au* un^ gcn>dj?i*r/
auf feine 2ßeife ba&tnjlreidjen lajTeii!

SIber n?a^ ifi nun ba^, eine
fragte micb Standen. 3fr e^ eine große
für Die ̂ dringe aum&i^en? £)a£ wäre bodp



2Q8

@6 ifl eine unge&eure Sttenge von ̂ dringen,
aerfelte ic&, bie fo bi#t in einauber, fo fcotfr
übetemanbet / unb in folget Slutfbefjnung jufanu
tnen bnrcfr bie ©ewdffer sie^n, bag [ie glei*fam
eine lefcenbige ©anbfcanf in ber See w &üb*n
fttetnetu 2>ergUi4en ^üge oerben
tjon £eglonen gro§erer gifcfce, von $0nften,
taben / 2)e(pbmen, unb aud) oon ©ee^unben
folgt / bie it* auö bem Rating erneu
machen. 2tfer nic&t genug mit biefea geinbeo;
im Gaffer l ©elbfl in ber £uft jagen bem »tage
noct anbre glei« geftdgige unb gfe!« gefdgtlicte
tiacf?. 25ie fBigelf bie tui^ ba (erumfc^toelfeti
feö'n, werfen (i<& rduberif* berab auf ben Spie*
get bei; 2Öe0en, unb pacten o&ne Rettung iebe*

ö jii na& gegen bfi £)berfidc6e
ober unmilifüfcrlicfr

lüorben. @o fcbmimmea bie ^dringe DoU
Dor biefen mannigfaltigen IBetfolgem gegen ÄiU
flen uub Ufer/ too baä Gaffer allemal feister
wirb / unb aenigflen* feilen fle (!c& öier geji^erir
vor beu nadb<leQenben ^eerungebeuern / weil für
fctefe ntcfcr mebt Xtefe genug ij!/ um (I* flott
(alten unb bie SRaubjagb fortfe^en ju fönuen.
$afi!r aber nabt ben glücferlmgea ber lifrige
9^enfd;, bem fie gleic6fa(id mfflfommen (Tnbf unb
ber fie iu Xaufenben müftelo^ ̂ erau^ftfd^t/ ein«
pecfelt, »erfpei^t uub in feinem ^iel&ege^renben
^7agen in ®rabe bringt. 2Batf nun 3acf für bie
2frme be^ Ärafen angefeö'n, fcalte i& für SBaf^
ferfira&len, bie uon 3)elp&inen ober üpn 2Baflfi*
feigen/ ujelcfce ber £driugg&an£ ba nacheilen,
ten Oeffnnngen am Raupte gen "Bimmel,



werben; benu .&uü einige SJrten von 2BaHfifc&en/
wie |. 58. ber 9?orbfaper / imb auf fcen £aring$*
fraf ungemefn erpicbt/ unb ben übrigen fe&lt ei
wabrfcbeinlufr Wog an gähnen unb einem tinrei-
(tenb weiten (5d?Iunbe ba*u , fo baß (5e not&*
gebrungen nur mit flemern ©eetyiercfcen unb mü$*
fam ftit perfofüsen,

9?un aa&r(W, temerfte §ri$/ bet an«e $&
ting bat bod) ber ^einbe genug, unb icb fana
mc6t begreifen, ba§ folcte j^eere batnm ncctj auf^
iubtingen fmb. Sftiä Dünft, ed follten mobl feit
bea erflen paar ©$ipfungän>0$en gar feine
äbrig fepn.

Sa, fagte i* / i&re paftl ifl gani
liefe, unb ibre ^rud^tbarfeit ntät iu befdjrefbea;
fcenn foufi warben fie frepüc^ ifcret Vernichtung
wo^I Faum entgegen. 2lber fo null man berechnet
Jjaben, ba§ oft fn Einern 3at)re bcp tanfenb W\i*
Honen nur burcfc bie Sftenföen gefangen werben/
ofene iu id$Ien / wa^ burcb ̂ Buge! nna Sifc^e ju
©rnnbe gieng. f£nbef braucht eö beu Kögen ober
bte¬?er fön nur wenigen QSetöcfcen, nmaübiefea
Slbgang reictjlid? ju erfegen, unb bie
erneuern fid? POU 3aftr ju 3nl}r faft
bert.

Heber btefen unb ät)nli$tn Erläuterungen wa^
ten wir *iem(i$ rafcö nad? £e(t&ehn gefommen/
unb nic&t fubalb batten mir unfern SBagen
fpannt, alö fdjon bie J^driug^banf bepiiafje
fcbenb in Die diettuug^b^r baberiog, unb in fol*
4er ^afligfett iic^ t)or .»drrä bra'ngte/' baf mitun5
ter ein Sifcfe über ben anbern bt'nwegfprang, ober
umfcblug unb Jappelnb ben 33au$ fetjen (it$, ^
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ttir benn beutlicfc gewahr nmrttn, fcafj in biefem
gaffe öon ben naffen ©cbuppen ber Z&iercfeett
ftimmernbe Sicfrrer jurücf jh-afclteu unb jene* feit*
fame gunfeln (tfrw&rac&teu, oeläeä mir fäon
ia bet fernen ©ec fcemerft/ aber burefrau* nicfet
begriffen Ratten.

3e$t »ar inbefen feine ?eft iu muffiger ?}#
tra<fctu«g biefe* anmutigen &$aufpiefä / e^ galt
t)ielme(?r umgreifen unb gifd>e iu fangen fwlel
nur miglieb mdre; benn ftfcueüer unb Iei*ter fonjui
ten mir nicbt für unfere 55 in r er oorr a tfee
unb tuir mußten nun aUjunjofe
mittet erforberli* fepen, um in ber laugen
^enKtt für unö unb unfre £fricre ba^ pode @e^
nügen iu feaben.

^unjl war feine wnnotgen / um bie Jpfttnge
$u ̂ unberten au^ bem 28afer i_u frfegeu; bena
man fcurfte nur mit einem 3uBer barauf Io
pfen/ fo befam man.ffe f*ocftteife; bie
gen^eit Hieb einiig, wie man fle tobten unb alt
f9ba!b bur* ginfaijen bem fc^neUeu ̂erberfiaii
entließen fönne. Sttatf^ befcblop t« in biefem
6nbe ba^ 2:onneof*itf*en aufzuopfern, »eil eö
unrettbar obnebm mir im Abgänge f^ien / unfr
mil tö fogleM eine 2fnja6l t?on fertigen @efdg|a
lieferte r bie man nur ;u füllen unb einiufeljfent
trauere, ©ebadbt/ gctban! 3* ließ ba^ Sajw
ieug tmrd) unfern Büffel unb beo @fel unmioetlt
an ba^ Ufer tiefen/ burct bie Knaben eö reinigen/
auf 2SaUen freuen , einen £anbmftrfer fccrbepöob^
len/ jiuep ̂ £rk t>oll ©aUfr^flalle bringen, unb
eilig ein fleineö ©ejelt, ober beffer gefagt ein

turn @ege!tu^ auffc^Iagen / m
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nur ben £dring$fang unb ba£ (5fumad)en
Heb tyforgen/ unb trofc beut brennenden (sonnen*
litfte ben £ag &inburc& mit 33equemli$feit fortfe*

3>emm!d?jl sertfceifte i<6, je na* unfeter Äraft
iinb ©efäirfiiAEeir, bie »ergebenen Sollen/ bie
wir bep bem beoorflebenben @efä?dft überu^men
foHren. gri^ tarn in baä 3£aiTer iu fte^'n, um
nad bie gifcfee fleißig jujumetfeu ; (§rn|l unb 3acf
tourben ium 9Culmetbeu befieUt; bie ep?utm'mor*
feite @ali ; gran^en macfcte beu ̂ anblanger con
unö allen ; j<£ fclb|l feaue mit bag ̂ inpocfefn unb
2iuffd?icfcten ia ben Sonnen geipdblt/ weil biet
am nmflen (Sorgfalt erforberiicb Wien.

^itt luftige^ ^urral? gab je$t bie Sofung iuc
allgemeinen fcfjdtigfett , .unb im 9^u fprelten alle
j^anbe ate bep einem mecfcamfcfcen @anb(au^/
IPO Dur* ba^ gfmeinfame SKabenuerf getrieben
eine SRtngt pon Stgur^en plöglict ibre epatTe

wollten jmar unfre mannigfaltigea
!0erri(6t:ungen nic^t in einanber greifen , uub oft
flanb eine^ ton unö bepnate muffig , »dfcrenb
anbie bur* ba£ Suftromen unb 3(ntua4ren iferer
girieit faft in fBentueißung gerietbeu. 2iber alU
mdtjlig gab (i* ba^ «iaeö Don felbfl ; toer am Ai
nen önbe fertig war / fprang ^ülfreic^ an ba^
anbre/.unb in funem fam Me* fo meifierlicfe in
<54nmng, bap e^ im eigentlichen ginne gieng
ttie gef*Iiffen. 3* beßrente ben 93obe» meinec
Tonnen iuerft mit @ab/ legte bann eine
von ^äring^n / bie äcpfe gegen ben
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fcin , u&erfoüengte tiefe uon neuem mit
©all / orbnete wieber eine Sage von giften mit
ifcren topfen nadj bem timfreiä/ unb fufer in bie«
fern rautnerfparenben 2luftifd?eu fort, &i* allemal
eine fconne gefüllt war/ unj> nur nod& efn föma*
ler SKanb blieb / ber jum einfügen einer fcbicffi«
c&en SBebetf ung « etma j o U l) reit oben emporftaub.
j)ier würben bann große $aumbidrter unb \ein
runbgefdmittene* 6tücf Sföc
auf bfefetf ferner iwep wp6fP*IiejTenbe
Bretter gelegt, ba^ ©an^e mit euine'n
fcefctiDerr, unb fo für ein SBeücfcen in bie Äü&*
Inng uufere^ geBgemolbe^ tingejleQt , bii bie
9)iaffc fid? ein wenig gefegt 6 dtte, uiib wir bie
Tonnen 511 belferer Aufbewahrung gan^lfd?
dyn finnten* ©olcbe^ gefc^aö bann ber
tiadj tvermitrelfl einer £age ton woMgefnettetem
2eftm / ber , mit Sßerg oon ber Butter $la$ftp
teitung reid)Iic^ oermifctt, einen t> festen faß um
turcgbringlicten £eig gab / unb * na* gBegnafeme
ber 5)rucfi!eine unb ber 93rettcfren , auf baÄ @ei

geltutto fo r g fair ig aufgetragen/ ben 3urrirr üer
duifern £uft iii ben ̂ dringen DoUFommen
bern mu$te.

£>iefe gange Arbeit nabm uti^ gute vier
wea/ unb baub und inbejftn ga'ujlid? an
weil wir uon friit) biö fpa't iebe^mal nicbt
ttl^ iwep Sonnen oon ben ^dringen einporfeitt
foontfa/ unb bod> nittt auf^ren wollten/ biö toir
weuigflen^ fieben ober acht bamit au^gefpicft bdt^
ten. Qinbep liefen wir bie fößltäen Sifc^e wdfif
^renb biefer $tit unö au* frif* in ergiebigem
ÜRaape in Statten fommen, tinb
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lerfere ©erföt baaon mit großem 2Bci}I&e*

Saum a&er waren wir mit bem Sangen unb
(Sinfalien bet £aringe fertig geworben, fo fprang
und eiu anbred ntot uiinbec bringenbed ©efcftdft
an ben £ald, fcatf lebiglicfr eine golge uon tötet
(Stfäeinung ia nnferec Diettungsbucbt war. @£
fleHte (I* ndbmli* eine SD? enge *on @eebunbeu
ein / fcte {{(t an bfe ̂ ärmg^f^aat frepluflig an^
geWloiTen , uab jegt überaa im ®ai|er unb am
Ufer o$ne befoubere ©cfceu m und fcerum gau^
fetten* ;Dtefed ̂ iibpret i war festen mir feinen
fefjr tpänfc6endmertöen traten auf tne iafel m
geben/ weil t* unfetm ©anmen unmöglich fei »ief
©ronlänbif^en ^o^3ef*matf iutrauen fonnte,
alt* nätfcig fepn mag/ um ein fo t^ranictteö gleifd?
mit @rgöge* ̂ etnntenufcfclingen. 2iber in einet
anbern wefentli^ea 9iücf|7cfct waren mir tiefe
(äefäöpfe bocfc duper jt miüfomuien, unb fö wiinfc^te
(ebfcaft / mid) einer 2iiiia&I baoon bemdcfetigja ,u
finnen.

23otiü9lt* war e^ jbi* ^ant berfelbea / auf
welche mein 2(ugenmerf gieng ; benn ic^ beburfte
fetjr eined SSorratftg ton £eber , tbeild tu <5at*
teln nnb ©efcfcirren für unfere meit > unb 3ug*
tbiae/ t^eild fogar inr äleibuug für und $IUef
weil ber asorratfr oon bem 2öracfe naä unb nacö
audiugeben brobte / unb he 3Rutter unmöglich
im @tanbe war/ ra^ £ein^wanb unb wollenem
Seuge r wenn f!e au* bea besten 2Bebput?l ge*
fiabt tätte , und bem Sebürfniffe gemäß au^u;
Hatten« ^ebft bem £eber foüten mir übrigeng
bie Jobben au* ^bran perf^arftn f um i^re ei?



getien Jfeffe framit gar unb gefömeibig in
fo frag i<$ autf) öon biefer ©eite bcn armen grembs
Ungen auf ben Seit) *u rürfen micb uufct entfeafc
ten fonnte-

3d? befa&I ba&er ben brep altern Knaben, mir
ein 5)u^enJ) uou fcen ©ee&uubeu mit ^rägeln uub
e^ctcifeu tobUuf^Iaüen f weil ict? unfer
ju f^oaea gebaute, unb bie rüftigen 33urfct?e
ren 2lnfang^ roüer greube/ ba§ jie ausgeben
tea, um iu fttabigeu uub su Ktjlor^ti. 2)o4 ämjj
ici) {u i6rer ^bre fagen, ba$ biefe ^Betnt^tmtg^
lud, bie iumal bep ber tndnnli$eu Sugeub uub
bep toben Stationen fo ailgemein ift, unb wi*
muri)Iid? au^ ungebiibetem Äraftflefüöl eutfpragt/
!>neu na* roenta ^ugenblitfen triebet
oetleibete unb baß fte mict baten/ bie
Siliert: lieber mit einem rafcfeen giintenfümp, alö
bur* mieberfcoplre graufame Äeuleufctldge fallen
iu burfen. So üettfeijt (icfc, bag icf) brefem ̂ 
fucfeen rcfüfaljrte, unb bie ©utmüt&igfeir ber 3utu
gen ni*t einer fuaaftriften eparfauifeir aufopfera
TJCÜU ; benn cbmcM fidb ein übertriebene^

baö feinem 2:6ier*en ein Joaar
barf, für «ufere £age burcfeau^ nidjt

Jdrte, fo woütc icb boco anbrerfeit^ roeber «Dt0rb*
lufi^sot granfame gerfiorung^icutb in bie .69$*
Hebe* ®{imitiKr pftan^en/ unb fn^te bejwegeis
aßto Sotten ober ̂ eibrecten uuv als
geö Mittel ju einem anbermeitigen geben/
fen unb Aufbauen uiutr meinem
gelten iu laiTeiu

3n ^urjem war bie verlangte pal)I um
(unben b^fammen aub wir magren uns aa
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TOefcett b*r Jene, bie foglei* auf ber
feite ioatfer gefallen/ an ber ©onne oorlduftg ge*
trorf net , unb bann fnt bie fernere Bearbeitung
in nnfret £&We tepfeft* gefUßt mürben. ¬to
traten turn bem erlegten SBilbpret, betticfc al*
sprobeftücf wn ber Butter unä iuric&ten unb auf*
gellen liep, warb bur<6 feinen twbewdrtigen gifct>
geföaaä fo gan$ nnleibentlicb befunben , baß mir
für immer oon biefer fipfi unö lo^fagten , unb
baä gefammte 3Cobienf(etfc( unfern $unben/ bem
mbler unb bem @4a{al prefö gaben / al* meldte
gefrdpigen ®äfre bamit ein paar ledere 2ftafj[*
leiten in fofi&arem Ueber^uife Heften. Da^ Jett
Hingegen, teilen (ic6 ein ' (ett&fttllcfett 93orratfr
ergab/ marb geflifentli* au^gefonbeut , in einem
jteiftl am geiier jerlafen, forgfa'ltig in einem
Sonud)eu aufflefioben, unb ntcfet nur für bie äinf?
tige ©erberep , fonbern aucb iu SSrennjlojf in un^
fre Sampe unb felbf iur Verfertigung DOH ©eife
befiimint , roenn Seit unb (Gelegenheit unö einmal
darauf ftmfäbren foürea. Sie SSuiter borte oon
biefem (entern ^or^abea g^ni 'ieftaber* gern.
uub Üeß ncij, in f<6mei$e(nber Hoffnung auf
funftige Di einlief eir, ben gegenaartigen ©c6mu(
unb bie fctmtertge ̂ octere^ be^ ̂ braa^ mit ei«
net Eingebung gefallen / bie ffo mein ^ocbffe^
£ob erroarb, unb menigflen^ eine ̂ufage eerbienfe/
ber ©eife t>on jefet an ftetptg nacbjubenfen / um
fcep fd?icfli*em 3tnlafe mit ber ̂ Bereitung berfel^
Den }um minbefien einen ̂ erfucfe ̂ u tragen. 21 u;
ßec bem Jetre bo&eu wir aucb bie Olafen von
ben ©ee^uuben auf, weif biefe mir M 29et)d!t^
uiife verriebener Slüffigreiten ober foofi gar

U, - *"
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mannigfaltig blenen ftmaten, srffes anbete bage*
gen, tval von ben Jobben tpebet nnfetm ©e*
brause, nod& bem 9Äagen unfter ffeifdtfreffenben
,§au$töiere |u nü£en Wien, warb in ben nafcea
@*afal&a* geworfen / nn& gab mir Seranteffnag,
einen »eWIter für glufrfrebfe eioiuricfctca, bamit
»fr biefe angenehme ©peife iebewit in Sereto
ftfaft ^dttea, 6^ je igte fi* ndtimliA, wie »n
mal^ an bem @4?afal, fo nun an ben Ue&etbleifc
fein ber SToWen eine üJ?enge ber iierlie6jlenare6fe/
We wn bem fflafe (i* ein enwlnfc&tes
tnacfcte unb luflfg ba&u benoimmelte» SSir
men alfo fltacfö eine leere Wattofenfi(!c,
ren an ben ©eften £24er tfnein, ileOten fte mit
®teinen befcbwett in ben fBatfc, uub ftengen wtf
fo viel Äre&fe ald trir mosten, um (ie foi^etge«
ftalt in ©efaitgenf^aft für fünftige Sebürfniff*
lebenbig anfinbetvatren. <£in dbnlicfcer galtet
oarb an einem 9fa6(e vermitteln einer betteln
vnfrer fRettnng^bucbt fcbtoimmenb erhalten, uöö
tnufte ium SiWtrog bienen, ba wir benn
fg ibn mit Bringen aüfüüteji, unb in ber
befUmtnten, mit allerlep anbern ©eepfcfcen forti
lodbrenb jum §Befjten nnfrer Äücfje bev6Ifert }u
»erben.

3n btefen £agen nabm M au* eine nittfge
SSerbeffemng unfern ©cbleife vor^ um befo Iei<fa
ter alle SSorra'töe von Saifenfcorfl, unb felbfl btv
geitteim ^erum voUenb^ in nnfre Seireuwognung
in fcbaffen. 34 fe^e ndömiicf? bie @4Ieife* ba>
mit fie rafdber laufen fonne, auf imep üueifpar*
ten ober auf ^cbfen / unb befefh'gte an ben jage*
fpißtm ¬nb*en berfeUen vier Sfdber von
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fanonen, bie f<& denjenigen abgenommen / tueldje
6ep ber Sprengung be$ SSracfe* oerfunfen roaren.
©o et&ielt i4 ein lei&tt* /" unb bcfonber^ megea
fetner 9?iebtigfeit dugetfl brauchbarem gufertüerf,
weil ed nur fefcr wenig @mj>or&eben* beburfre^
um Äfften unb Sonnen barauf ̂insnlaben/ unb mt
folglich ium Wegbringen t»on folcfeerlep £a(ien
weber oiele Seit nocfe fonberJfö gtofe ttaflrengung

äatten.
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unb ittjanjigfteö

Sie 9Ifluc&&ütfe. Äa&iat unb gifäleta.
Srnfcte.

vlnfere gewö&nlüfce srr&eit an ber
ber geU&oble gieng inbejien fortmdbrenb

@c6tttt uub routbe b

balb 9?ebenfa*e, je na^tem mit fcafl et^
i^tige^ i u tijun fanben/ ober ni*f. 301

Allgemeinen rucften mit tamtt nur langfatn fort,
toA Immer no* fcfcnea genug/ «m fcojfen ju
dürfen, baf air becm Sintritttiet nd*ffcn Sie*
gefeit fcfccn iiemli* bequem in bet neuen 2So^
nung würben bau^alren tönaen.

©ettbem i« ben @pp^fpat& in unferer ©rotte
als bie bnrcbgdngfge ©runblage ber Galjfrpflaüe
entbectt tatte, machte ict? firmlfc^ 3agb batanf/
tueil tc& ibn für unfer ©tbdube pielfa^ tu nugea
Hoffte. 2)a jet)öd? unfere ̂ ö^Ie f*on groß genug
war, fo troüte ict tiefe brauchbare &teiuattlit*
btt anber^vo fprengen, unb formte belegen an
bet gaujen gelfenmfce, ob fie nictt irgenbmo $u

brdd?e. 33alö gelaug ed mir, aud? in ber
unfereä ̂ulper^agasin^ tinter bem ̂3cn
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fprnng be* Seifend gegen ba$ ffii&rie&t ju, einen
berfelben aufeufinben, unb jwar fcfcon eine

Don Srucfcftüden anzutreffen, weldje &e*
fett* fi<6 Io*geriffen Satten unb mit SBequetnü**
feit fid) fortbringen ließen. 23on biefeu warb eist
tätiger SBorratij «n unfern geuet&etb tep Seit*
beim gefdbleppt, uub jebe&nab menn wir fönten/
Iie§ icb eiaf^e ©tücfe bauoa augfllüfcen, unb wenn
ffe miebet erfaltet waten / 2u ©taub zermalmen/
an einen trocfenen Ort iur @eite It&tu unb auf^
bematjren; bi6 ba^ 3nnere bet $o(Ie aeitet ein<
gerietet toetben f5nnte, ba i(6 benn befc^lo^ eü
nen ^frfucfe in @pp^atBeit ju tnaäen, uub bai
bur* eine Sftenge Don £aben in erfparen, bie i*
fonft iut 53ertdfelung unfern ©emäger luürbe

gebabt gaben«
ifi unbedteiflic6/ melcf? einen SSorratf) üött
ß)ir tmrd? biefe^ befldobtse ̂ tebet6olen

beö 2Iu^Iü(?en^ unb be^ Berjlcpen^ in jiemüd?
luaet B^it unb glei^fant fpielenb jufammenbract?
ten. ^Jucfe tonnberten ffö bie Änabeu eme^ 3:a^
&e* in fo dofrem ©tabe bantier, baß ße auf ben
©ebanfen famen/ icb ödtte mofel Hinter fyrem 3tü-
cten, etaa 9lac6td/ menn ße f*liefen/ beu $au^
fen no<* grofer gemalt. 2lHetn ic6 o er fieberte
fief ba§ icb nidbtä betgleic^en ucrgenommeni unb
ermannte fie »telmebr ju betrauten/ »a^ unetmü*
bete @tanb6aftig(eit unb taglicb toieberfeferenbet
gletf aümdblrg au^uric^ten c er möge n. 60, fpracfe
ic6, feoölt ein (jtrabträufelubeä Gaffer ua* unb
nad) einen Seife« aul; fo vermehren fid? anfge«
fpatte ipfenntngc m^anfenben »onXtialern, unb
fo »etben überhaupt but(| geringe Kittel bie
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b!e fcerrlfdbllen gipetfe erregt! flBer auf
ber anbern ©eite roacfrjt au* eine täglich pernad^
Idffigte 2lrbeir enblf* mm nngebeuerften ffiiefen*
werf / überfielt äße uufere Äraft, benimmt nnJ
felfeer ben üWutfr bain, unb brütft Selb nnb Seele
fafl unrett&arju »oben.

" Sie erjle $robe, »elc&e id> jur STnaentog
»eiticä ©ppfe^ ma<tte/ mär ein llebergug über
feiejenigen ̂driug^^E^nnen/ bereu 3"balt icfc be;
fHmmte/ mdftrenb be^ tSinter^ unmittelbar öu^
bem 6a(ie oerfpeifl ju werten, jpiet gab bie
@pp^age über bem £e^m einen bieten unbur^
tringlic&en 2)ecfe(, melier jeben pngang ber
£nft tJoflfommen verbrnbertei unb alfo bte ̂ 4riiu
ge beffer feu*t unb frifcb erhielt. 9Ster Sonnen
jebocfr beFamen tiefen Ueberguf nidjt / »eil »fe
tie gifcfce barin ju räubern gebauten, atö
spir nac6 wenigen Sagen bie nfc&igeu
trafen. " i

(5^ warb ndömn* in einer etma^ aBgel^geneit
¬cfe Hinter bem oft errodbnten ̂ orfpruug t«
Siuö, nic^t weit twn bem großen Diobri^t/ eine
SBalb^ütte / na« 2Irt ber 9lmerifanif(ten iBnfai
metf/ pon geflochtenem Oiobr unb g&eigen auf*
gerietet, unb in ber Sftüte pon ibrer ^ofje mit
einem Kofi ober einer Inftfgen £ürbe perfe^en,
21uf biefe ^ärbe bann legten wir bie jparitsge fb*
öleicfc au* tfcrer @alilac&e ber Orbnung naä frtn/
malten barunter mit feucbtem 9Koo^ unb bto
tem CKetfig ein abfcfceulict ranc^enbe^ geaer,
"ftlofien bie £i)ur ber Jöürte forgfalttg ju, mtb
erhielten auf fchfce Seife tDofelbufanirte ^dringe
r bet JBücfltnge , bie fi* re<6t tpo^l eifen



in fcbinem golbgel&em @Ianj un$ ahladtteu, tro*
rfen üj ©ärfe getia«, unb ju fünftem ©ebraucfr
an einem föitfliäen Orte beilegt tpurbeu.

Ungefaßt einen SÄonat na* bein großen £<f*
tingljug, bet (üb langfi lieber auä unferer 23u<W
verloren ftatte, fanb fl* tn Riefet foipobl aiä in
fcen andtanjenben ©egenben beö ^eetuferö eine
ffl^nge turn @roren, 3;aufen unb Saufen ein/ bie
fcen fügen ©ema'iTern naäiogen, unb (anbemtodrt^
flegen Me Quelle berfelbea eaiporfrrebten, um
bort ibte iKogeni wie (ie getsobnt: fiiib, ^ifcten
fcen ©teiaen abzulegen / unb ß$ bann triebet: in
feie bofce ©ee mrücfiuiie&en.

aar bec erfle/ bet unä We angenehme
tjoa biefen gtemblingen uberbrad?re«

tief er/ eine ungeheure Ü7?euge von intu
gen 2BaUHf4?en iiebt ben ©cfcafalbact ftinauf!
Slber bie fommen mei iu fpat/ ivean fie ccct ̂ d«
ttnge f^maufen tuollen.

¬9 / verfeme i* / nm* ber Heine ©e^er bod?
aieberum erblicrt fcabea t»iß! ¬^ wirb penmitfa
Ü4 bamü eine iBevanbtnip feaben, mie mir ben
9)olppen^rraeu be^ trafen, meldje tu oeulid?
fo genau etfennen wolltet*; ober mie mir Dem
£ocfce, bap bu bnrct feen ganien S8erg
gebohrt tu babea glaubtefl.

92ein/ nein! ernnebme baö Bannten.
mal finnt 36t e^ felber fe^eni @ä flnb einmal
Jifcfee barunter, fo groß a!^ 3Ur, nnb meun e^
nidbt ̂ SaUftf^e (inb / fo fmb e^ bod? getvi§
Bringe V ba wiü i$ ttetteo roaö man U)iü!

$un ia / »ar meine Antwort / bu laffeft
mit bir marfteu; bena vom Rating b;^ mm
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fif* giefct e$ ber SBaffert&fcre riel, uub bu
jjmnberte fefcen gegen <5in£, bag bie ©efcfcöpfe*
n>el*e bu bemerfr 6aff/ eben uiAt ^dringe fepeu.

Stuf jeben gatt / ?apa, fpradfc ber Äna&e,
fäeint e$ mir bo* ber SKülje wertfc, bie
tigeu $if$e be^ ^d6ern in Qlugenfcfeeta in
men; benn wofern fle ;um (Sinfalicn unb 9ia*u;
cfeern ebenfalls gut jlnb/ fo geben fie bann anberd
<m£, alö bie fleinen ^aringe. 2ftan wirb mit
fol$ einem äerle tua^I eine sau^e Könne btö au
ben ¬Sanb auffüllen.

2öfr giengeu iegt alle 6tnab an ba^ Ufer Be9
bem 2Juäfta(Te be^ ©*afölb4cb^ / unb fa&tn ̂ {et
m ber Sbat/ tote fi* eine ^enge fcboner unb am
fe^nlic^er gifcte öerbepbra'ngte / um gegen tag

be^ 23affer^ frdftig hinauf su f<6tDhnmen.
waren 2:l)iere barunter, bie Beben W a4t

lang fet>n mosten unb bie i* wegen i&rcr
^nauje fogleicft für ©röre 6ielt. QIu^

t>ere, bie weniger groß waren unb iiemltö ben
Forellen dbnelten/ nabm id? für @almen ober
für 2acf)fe. Sie ^Iniabl von be^ben war betrag
lief), unb iöt ©etürnmel batte bep weitem ein
fiircfctbaterc^ 2£ugfef)en, alb ba^ ©entübl ber £4*
ringe cot ein paar $3oäen gelabt batre.

SSiOfl bu nun / frraä icb iu Säet / binein in
ba^ S&affer / unb unö bie tfameraben ba iuwer^
fen, fo wollen wir fie ge!m£renb empfangen unb
ebenfalls einfallen.

S er kleine ffaunte mW mit weit »on einani
ber geriffenen $ugeu ein 55eIIetca au, ob biefe
Sumutfenug mein wahrer ¬rnjl fe^n foife, f<6nitt
bann eine fomiföe ^er^eugung, bebanftt M
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ganj untertänig (i/ unb fprang eilfertig nad& un*
ferer 3>ot)(e, von n>o et: in Tunern mit Sogen
unb qjfeilen, famratjroep aufgetriebenen @ee(?unb&
blafeu, unb einem SBünbel ̂acffaben jurutffam,
um i une er fufc auäbriidte, ben iOTeerunge&euerii
foglei* ben Stfarfcft ju matten.

34 fab fcem §8ü&*en mit £&eitoa&me unb
erfraunen *u, wie cö je^t bie Olafen in ber 9Mte
von einem langen 3>a<*faben feftbanb, baö eine
¬nbe an feinen $feil/ ben'etr fcfcon langfi mit eiV
mm eifetnen Sieber^acfen üniVbea fcatte, fcrg*
fältig anfnüpfte/. ba^ anbete ¬nbe am ©tranb
mit einem mächtigen ©fein befd?n>erte/ unb nun
auf einen anfeftnli$en $ad?^ ben ̂ Feil fo gefcbicft
von feinem ̂ Bogen fd?neüre, bap er bem £bier
in ben 2tti> fu^r unb siemüd> tief üecfen blieb.

S}öd> auf fpraug ber Änabe/ tpie er, m'eüeicfct
gegen fein eigene^ ¬noarten, ben Sif* fo
fen faJ). ®en bat e^/ beu gat e^! $apa/
@rnfi, ben bat e^/ ba§ er uicgt mebr entrinnen
foü! - $aä war fein ftöljlicfceö Je^gefctrep»

8er gifö verfugte ivar au^ureifTen/ unb
log bie iBiafm fammt ber @4nur mit Jgcfrigfett
in bie @ee. Slber ber Befc&mn'enbe Stein lief
bte ©c^nur ntcfet entanfdjen, unb bie Olafen
fcbmammen viel }u gut auf ber £berßar$e / M
baß ber gitö jTcfc tecbt auf ben ©runb be^ 2ßaf;
ferö ftatt* fenfen tonnen. 3a, ber $lutoerlurfi,
ba^ lange oergebüc^e dampfen / unb t>ermutölk&
aud) bie Slngft ermubeten ba^ ̂ bfer in tfurjem
f4?oa berge|ia!t/ bap U)tf e£ vermitteln
fabenä an bem Pfeile 9 a a] lieb auf frag ganb

unb t&m ̂ iec ben öu|l geben.
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3>iefer gtöcMi*e 2üifang regte uuä atte
Ifc&en 2Serfuc&en meiwfpretfcenb auf. Srifc er*
griff bie ̂ arpunen mit, tyrem ©eil unb bem £a*
fpel. 3$/ mie Neptun/ ttabm einen Srepjacf,
ber jum Sif**fte<fcen eiugertotet mär. Stuft *e&
faö ßcfr mit gropen 2lngelbarfen, unb Säet bereb
tete toieber ftinen $feti mit ben 6$to»nmblafen*
©o gerüjlet mären mir baib t>on neuem an beut
6tränte, unb Dertmfjten jegt febr unfer Sonnen«
fcbiffcten, meil mir termittelfi beifelben meit be*
quemer ben giften bätten nadftieben unb fte ftei
ctea ober Jcnfi erbaf^en fönnen.
mir ftepticb märten/ bi* fte binreictenb für
reu 2Burf bem £anbe ft<6 nd&ertea unb an bie
£&erffd$e be^ Bafferä empDrffiegen. 3nbe| gei
fdjab bi*fe£ balb genug, unb mir fegten un*
fdmmtlicfc cöne SSenug in friegerifcbe tydtfo
feit @rnfT marf feinen ̂ acfen mit einer fcccffpeift
non bem @ingemeibe be^ erfl gefangenen £acbfe^
in bie 2ßeHen, unb pagte/ bi^ einer t)on ben
gremblinsen anbeigen mürbe. Sacf f(bog ein
paar 3Rai fefif, bi^ enbiid? fein $fei! mteber flecfea
blieb unb er mit Dieler ftctft einen

gegen ba^ Ufer #>g« 34 felber ftarb slücflid?
biefer i^iere; bo(b mugte i4? tief in ba^ QBaffet
geben/ um fte oo&enb^ in' unfere ©emalt in btini
gen. 2tadj @rnff jog enbü* einen jungen
fen an feinem £acfen auf b4ö Ufer / cbmofel
bie Oßutter unb ?ra'nj<ben,b4&ep murren
fommeu. 2>ie größten ©cfemierfgfeiten uerurfactte

ber einen greuiicten Stör gleit* binter ben
barpunirt/ unb vermitteln be^ ©eil^ an

bem äafpel nur fümoierlict feffge&alteu



5i5

3* felbet «ef ju* ilntetffü&un* Sinju , anb muf
biitcfr jvep neue £arj?nnen, welche bem Ungetüm
in feen 2ei& gefc&leufcert würben« öeraocfcten nrir,
t* i* ft> meit iu ermiben/ bau vif e* in eiae
Untiefe &e«njUi'a, ii)ra eine sulaufenbe ©^liage
Unter Dea Äi#meo um Djtn i;alö wcrfcn,uub
juley butcb ben SBüjfel e^ uoHenb^ au ba< 2anb
fcfcleppen fouaren.

2Ilfe tiefe pra^lfgen SiWc warben jc^t atrf»
lifg b!e t>ielen liegen faramt be«
glopfebero unb beu berau^enom^

Slafen iu einem befcnbern gtuect auf bie
©eite legen/ icrfc&nüt Dann aßeö gleifcfe in md^
fitae ©tucte, faljte biefe mm 2:l?eil mte bie J9^
ringe fcticfctenmei^ ein, unb oerfactte einen an*
dem Weil, nähern i&n bie QRutter mit etwa^
©a(i im Gaffer ab&ttvüt, in einem gaffe mit
£>ef)I übetöcffen ungefaßt fo in bereiten unb auf*
jufceit>abren, wie man e^ mit bem oortrefflicben
£6unfif$ am rnitteüdnbifcfeea S^eet;' tm
«e bat

Sie SRuttet mevote na* aH9 biefen
gen: nur featten nun guter 3)inge genug, unb i$
foüte bie (epfelt* gelegten (Rogen / fammt bea
SloiTen/ @(6manien unb SSlafen nur wegwerfen,
tamit ba^ peug nl$t ftinfenb werbe. SiUein i^
mroafcrte micb dagegen auf ba^ feper!i(6|Ie, unb
fagtecielmebr: biefeüiügen feilen unl fcfcmacfhaften
rupften fiaoiar, tuä ba^ Uebrige fofl uu^ nüft*
licten Sif^Ietm geben! $ie grau fd?üruUe ben

bep tiefen ^erbeipungen ; aber i et? fleng
an fie merftWtis au^ufü^ren, rreil i$

ia ber 2:i)at befiir^ten mupte / bie
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t>on beu §iftJ;en mosten foul! in
berbntfi

Sie Knaben muffen mir um>efiügH<& bie föo*
gen/ oon weiden leicfct brepffg tyfunb bepfammen
waten, im SÄeerwafFet fauber abfpü&Ien , uni
*on ben Dielen Jafern, an welken fie tranben«4*
$ig fehlenden, forgfältfg reinigen, Waimdrt*
rcurfeen fie auf ein 'Betlcten eingefallen, barauf
nuebrt mit einer ©cfcaumfene au^ ber
^erau^gefxttt/ imb na^bem fie uertropft
in fjalb burc^I&Aene ÄürMp-^fcalen gepreft/ n»o
fie tep t)fer unb ̂ mantig ¬tunfceu unberührt $t*
6en Hieben / unb »Dttenbg aüe Slüffrgfeit fahren

2)fmna* fonnten tDln fie all feile SEftafetr
ben Äürbi"p;5ormen mieber befrepen, uob er«

fo ein 2)u^nb Snopfe ober ®rote soie
giegerflJcf e / bte wir nur nocfc ja räubern
ten , um abermals für ben hinter ein

unb gute^ beriefet in unfere ^Sorrat^fammtr |ir
befcmmea.

3e^t , fagte ic6 / weifen mir uoä tmter bie
gifd;blafen , unb au* tiefe für unfern ©e&rautft

jubereiten. ,
bemerke/ fie fiepen fT^ ttrl}! trefflicfc ia

oertuenben , nenn n)ir betfen nicfct
fcfcon vorrätig batten.

3a freplf*, öerfegte i4; benn au* bengiföett
felbfl btenen de baju/ unb obne 53lafe vermag
feiner fi* fcep im Gaffer {Kruinjntummefa, ober
naä) belieben baib bober balb tiefer in {feigen.
@£ füllen ffö nd&mlt^ b i efe 93Iafen me(r ober
weniger mit £uft/ welcfce burd^ bie tvunberbare

ber SBerfieuge beä



ten Siftfcen t>on tem juglei* eingebogenen
fet Doffjldnbfg abgefonbett nrirb. 3jlunnbie23lafe
öänjli* mit Saft angefüllt, fo fötofmmt ber $ifä
an bet £>&etffdd&e be$ 2Baffer$; Id£t et »on t»et
£ufr eto>a* burcfc feinen 9Äunb fcinau*, fo (Inffc
er a Um dt) li g niebettüärrtf; unb floßt et DoITetib^
tie gefammte £uft t>oa ficfe, fo gerdtb et H» auf
ben @runb. 2)a^ Slüeö fonnret tyt ju j^aufe an
beu Keinen 5ffd?[ein, bie i^t oft in Sucfergldfern
le^eabtg (feitet/ flat beutücb bemerken; benn
fobalb (5e ein IBIääcfeen bur* bea 9}?unb entgegen
liefen / fo fuhren fie rafcfc auf ten Soben / bf^
(le airtet *u(l befamea aufiiifteigen. Sie £uft>
blafe nun ,tpitb bep gtifetn giften ton fcer
2irt tet ©torennb bet Raufen in gif^leim ge^
tnacfct, bet in ^anbel unb Sanbel begtuegeu
untet bem ̂ abmeu bet £aufetiblafe gangbar ijT.
@ine gemeinere @ette toitb auö ben
unb @$mänien gefönt/ mie nnn anä tpit
fucfcen toollen. Db aber bie SBlafen bet £a$fe
gleicfefallö in folget Verarbeitung tanglicb fepen,

i* nid?t; inbep eine $to6e bdtfen »it un$
gerenen lafen.

gtig bemerfte, bap bet Stf^Ieim ungefdbr bie
gtgut etne^ {angurten ^örepecf^ m Ijaben pflege,
nnb ftagte/ n>ie man ben Olafen too^I folcftt
geben möge?

3fer tnüifet/ war meine 2lntmort, biefribea
t)on bet ffeif*i*ten fiant lostrennen ^ *jJe tein

in lange @tücfe aerf^neiben/ biefe
erne^ bnt&geiogenen Saben^ an bem

einen ¬nbe feffMnben/ nnb bann mit einet breü
len Sänge baö anbete fafen unb



fo wirb jeber fflfem ton fe[b(l jene gorm Befonu
nun/ bie bu gemeint 6a|L Serben bie ©türfe
bann no$ an ber Sonne getrodnet, fo ift biefe
©orte oon gif*Ieim fertig. - 9Wit ber 3«&errf-
tung ber Stoffen unb Gcftainje wirb el tan»
fre$li<fr etipa* »eirlduflger; benn bfefe mug man
ganj cerfocfcen, abfiiumen,' unb W iu einet
reinen bictten dauerte etnfteten lallen,
in etwtä trocfnen/ ferner auf erne reinliäe
gießen / an ber @onue nodfr mettec

in fRtemen lerfd^neiben/ unb bann
bart »erben lafen»

IIIe^ bracfctea »it iegt unmittelbar in
/ unb Fmgfen gläcflicb einen fo f<$of

nen burcbjtcbtigen ̂etm, baß ic& mir Hoffnung
niacfcte, nicbt nur sum «ftleijlern, fonbern mejr ÖD*
2a genfterfcfeefben, aafratt be^ ®Iafe£, ffta fünfi
tfg oervenben |u finnen.

97a^ biefer Arbeit, ba bie fflegenjeit nfc^t
eben fett langem vorüber war, uub ify bie gt*o^
fen Saume meid nodb in ooDem ©aft amutrefea
ßojfte / fam ber ¬ntf<fcluf Bet> mir iur (Reife/ fo*
glefo un^ mit einem neuen SBoote in
»eil unfere 3)inaffe ju «einen Sagten nitfct
quem genug aiar/ unb wir boc^ 5ep bem
{ebbaft empfunb^n Ratten, roie fefjr wir
fleinem ©Affflein^ bebürfrig fepen.

2)a^ neue ̂ abneug foUte ber gro§eren
tigfeit an lieb auö iBaumrtnbe fteffe&en, unb bfer«
ju mnpten mt einen grogen fcbicflitten @tamnt
autfwat)!eu, ber rec^t anfebnlicfiie öiiubenflücte iie^
fern fonnte. 2)iep alfo notfcigte unl, ofeber auf
einen £ug in bie gerne iu benfen, wtil wit bfe
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bürren unb afigeffanbnen Saume in uufrer Sßatfo
fcartoaft mit Stumpf unb ©tiel al£ S3renn&olf
gebrausten, unb bur*an$ nicfet einen fraftDoHen
Saum in nnferm ©ejigtlfteiö »erDerfeen tuollten/
ba iebet fo riel beitrug,/ ber Sanfcföaft um uns
$er eine lad&enbe Oeftalt iu geben / unb fomobl
nn^f alä unfern ^au^ieten einen erquicfenben
(Statten, ttd^renb ber glü^euben ©omtneraeit
entgegenjubelten.

biefem cürfeabenbea guge bennf toie 9^
fugten mir mehrere 2lbfictten ̂ ugletd>

®erf ju fegen / unb richteten un^ aucb gani
barca* ein. 93or iHIIem auö traten mir auf neue
ßntbetfungen begierig; bann ttpnten mit im SSor*
bepgefcn unfere DerWebeuen ̂flanjungcn äefncften,
wo bfe SWutter^e^m ^u^graben ber.STOaniofnwr*
ie(a unb ber Kartoffeln europaiftfe gdmercpca
unb ©etreibarten / bie iegt reif fepn fonnten,
tor ber ^egeoieit in bie Srbe geffecft öatre; ju^
lefct ttoflten toir einen neuen 55otratb t>on
f*nf / t>on 5ßacfc^becreö unb ton
fen einfammeln / meil wir aEf biefcr 2)iuge
ber iiemltö benötigt mären, -

2)er Äüd?engarten bep pelt&efm, ben mir gaus
in ber ^a'6e öarten, ftanb im }ierH4fien glor/
unb gab unö ofene üiele Wartung jablreicte^ 3n^
gemüfe POU man$erlep ©attungen unb einem
trefflichen ®ef*macfe. Snöbefodberc mär
an g e neb tu, .baf bie ^(Tanien t?ier an feine
tlimmte Sa^re^frift auäfcfcliefili* gebunben
neu/ unb bau »ielmefrr mdbrenb ber ganzen

fa(l ununterbrochen, }. SB. tBobnen unb
tfreM in ber
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unb tfeeifö t>0BF0mmen au*genJad?fen unl m 93e<
feg! jlanbeu; eine SequemlicWeit, bie aud? &ej>
ben me&rjien anbern ©emdfearten
Statt fcatte.

Saä Qivmt f »a* 6ep ber Seforgung
©artend uanacfcldßlfct) bebacfct metben mupre, mat
tte Spaltung feiner geu&tigfcit/ tuel*e^
telfl bcr feergefabafften binnen t>ou ber
mit iiemlf*er 2eiitißfeit au^ fcem nafren
^a* BemerfjTenfgt tuurbe. gor unfere fWne SBöJe
tamtt &mrb*u njir reicfclf* belohnt; b^iin 4uf*t
tflanufgfaltfgeui ^ucteafraut erhielten n>!t i^t
aud) tre|flid?e ®urfen unb Melonen/ We Befiuu
ter^ Iteblid? wäre«; au* ernbteten u)tr eine
Zürfenfom ober 9»ai^/ beffen 3flJ>
ten mitunter einen sanjen Sctu^ lang
ferner fabeit n)ir baä eingelegte Sucferrc^rJnifris

unb enblicfc (atten aud;
2Inana^ auf beu ̂ orfprüngen ber

toanb meiffeut^eil^ Sßurael gef*iag^n, uub t>er^
fprad?ea un^ in freiem ^a^tbum für ble SIM
funft einen feerrlicfcen ^orrarfc itrec uuöerglei*^
Ifc&en grücfete*

®iefe^- aügemefne ©ebenen ber Waniungen
in unferer ̂dt?e gab un£ angenehme j)o[fniingeo
auA für bte entlegenen, m beren SBefu« toir
unö nun fertig malten/ unb ein^ 9^orgen^ PDU
3elt6eim njpf}!gemut^ aufbraten.

Unfer 2öeg gieng merfi na* galfeufeorft, w
n)tr collenb^ na* ^ebürfnfg unä au^rüffen n)t>EU
ten.

^6e toir aber gen Salfcnhcrft gelangten/ fa*
tuen wir tep bem großen Selbe VPC^P/ ba^ ̂ if
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Butter an tem tyfafte fr et au Begrabenen Äartof*
fei a auf baä frepuebigfte befa't uob mit aflerleo
Äornern t>ptfge|Utf r featte. £ier fauben wir ganje
2Jä|f*el oou Suropdifcfcen ©etreftarten / bte jum
£(Ktl in wolliger SKeife waren, jum S£beil aber
IIP* betrdcfctli* sunitfftanfcen, meii jle fpäret in
feen $oben gefornmen. Siefe nun liegen vir
ft^en/ wabreub n?it jene fcrgfältig
teu unb in ©arbeti gebunben alfobaib nact?
fenl)or(l führten. 2)a gab e^ ©trfi
9io98en, ^aber, erifen, Söicfen, Riefen,
b ebne u, ^iufen unb bgl./ fo bap leb mfcb
tuber »ermunberre / luo bte Butter nut all' ben
(Saain^n baju Hergenommen Ijabe, unb freubig
vorauf fal), ba§/ menn auct jefjt üon mannen

ur ein paar $a'nbe uoü efniiifammeln n>a^
pufunft bocfe alle (Td? leid?t uermebren litt

en unb eine große 3ftaunigfairidfeit Don 9ca^
ruugömttrelu un£ mit siemlic^er ©i^e^eit ju
©ebote (leüten.

2im betrd*tii*jlen fiel bfe (Srubte oon Körfen^
forn aud, moDon in bem ©arten nur ein paar
groben geppanjt, ^ier aber ein fletne^ Selb irar
angelegt ivorbeu. ^afür batre fi^ tnbeiTen aud?
eine 9??etige ocn ungebetenen ©djlen unb (Ecbma^
togern am allermeipen ̂ ier ju 2:ifcte geiaben/
unb bur* {Kdubeteüen unferer trübte fühlbaren
Eintrag getrau. @elb(l in b?m 5iugen^Iicfe, ba
wir mtf bem 9J?ai^feibe ndberten, ergriff icobl
ein balbe^ 2)u$cnb £rappl)übner, bie fid> gcrabe
auf Raffung befanbec, pI6^Ii*mit raufcfceubem %it;
tiäe bte glucfct; mit ai^ unfere ^unbe
»er unö bin in &<** ©etreibe jlurmten, fo
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efo 6ftrac6tli4er ©Awartp turn FIe[nerm @e>
flöget mü Deftigem ©efdjrep in Die £üfte, »dij*
renb anbere (Gattungen, nacf) 2lrt ber SSacbteta/
nur über Den Stoben ipeglaufenb ebenfalls ben
SReifjau* nahmen, £nbjicfc jum Ueberflup fpraö*
gen ein paar Äanguru* äug betn Selbe unb fu**
ten mit. eutfeßlidjen ©prüngen fic& jjor unftreu
J^unben in Si^ertjeit iu bringen/ »DCÖ ii)nen and?
balb nur alUugiit gelungen rtuar.

2)ur* biefe uiden Uebmafcfeungen fanben tub
und fo öejlünt/ bap feiner ÜÜH unä an fern ©e;
ü)e(?r, aur Vergeltung ber unuerUdmten $li)n^
berepen/ nur $u beufen fcbfen; unb iDie perfle^
cert gafften wir beti giücfttlingen nad?, biö fie
tbeil^ außer bem @*ujfe mären, rtjeii^ ficfc Der;
fltctt unb uetfro^en Ratten.

gri^ war ber erfte/ ber mit einem lebtaften
Qfuöbrucf be^ Uumutb* über unfer perfdumtei
SagbgJüd »ieber ^ fi* fel&jiram, uub (i* m
¬ile uocb moglicbfl $u entfctdbigen filmte. Uuoer?
jüglid? ri$ er feinem $b(er/ ben er bep jeber 6tref;
ferep auf feiner 3agbtaf*e mit jü* trug/ bie
t>er&üüenbe Äappe oou ben klugen/ jeigte t'^rn mit
ber Äönb bie flücttigen trappen, melc&e ie^t
(T* in bie £uft emporfcfeiuaiißen, rcarfibn
ber gaufi benfelben nacfe, fprang bann
auf ben SBalbefel/ ffog mie ein «feil über (Storf k
unb ©tauben btnter feinem Zöglinge brein, unb
*>erfcfcu>anb uaö im j)ui au^ bem ©ejuftte. 2)a?
gegen faben mir jegt forttodbrenb in ber £uft ein
^ctaufpiei, ba^ unfere feodjfte beugter unbH6eii^
nabme mdcfctia in Anregung bractte. 2)er 2lDler
Vatre balb feine 33eute im Sluge/ ̂ob fi* in
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»cm mit über biefelbe fcinweg unb breite jegt
mit @eu>alt auf ffe herunter au jlofjen. 3Me
£rappgdnfe, fobalb fie ifcn bemerken/ fangen
an etoaä angftlid; m werben / uerfucbten burdj
mannigfaltige ©cbwentongen feinem @to§e *u ent*
ge&'n, brdngten jicb eimnalsuftmmen,
ten (I* wieber/ unb ließen ffo mitunter
auf bie ¬rbe/ um in irgenb einem
DOC bem <5äarfbiitf unb ben fürchterlicen flauen
ti?te$ geiabe^ wo moglt* ®eborgenbeit iu nn?
ben. Slber bfefeix. »erlor bie gludjtlfnge feinen
Moment au^ bem ©eität; er I?atre feine 2Ba()l
getroffen/ jagte bem grüßten unb fcböntfen unau^
gefegt na*, unb Satte balb ifin genötigt/ fiel} erb
tudrt^ ju fenfen/ um uieUeicftt nd; bur^ kaufen
kor bem wütbenben Verfolger nc* griff m ge^
Binnen, tiefem jebod? gelang ti, ben Saufet
uacfe einet ®eile glücflicb einjuboDleu, auf feinem
Oiuceen ficb aniuftammern, mit bef!ant>igem @c^Ia$
gen ber ginge! bie fernere Slucfjt betreiben ju cer^
sogern > unb bin unb roieber burcb einen @trei&
mit bem Sdjnabel i&n mutfclofet unb immer f4}tt)d^
c^er ju macfcen.

2]er6anßten Sdgel^ fprengte nun grij binter
ben ^ebuf^en feeruor, ilieg von feinem £eic^rfug
Hinunter/ tvarf fein ©cfcnupftud? ber £rapp? über
ben Sopf/ banb iftr bie Seine iufammen, legte
feinem 2IbIer bie Äappe wieber auf, macfcre Die
flauen befelben frep / fe^te ihn an ben alren

auf feinen SSaibfarf f unb erfcub ein triunu
^reubengefcbrep/ ba^ un* mt rafcb au

bin wloctte.
3act aQein Hieb no0 bep bem 9Railfe!be lu^
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rucf/ aeU fein junget @*afal eben aucfc
feine Sdgertunff jii aerfucfcen. Seife ndömli* »a*
er ben QSögeln nacfrgefefclic&en, bie mir al$
tela »orgefommen / unb bie fict flletd? ben
$en and unferm ©etreibe bauen gemalt batreu.

mären fie aii^geiuirrett; t)er 6$afal (prang
auf (5e ein/ parfte öen erffen ben be&teo
Iusel, 6ra*te ifen feinem laufc&enben 9)?efo

fier/ unb tatte liefen faß fcfcon mt't einem 2>u£eub
ießa^t, al^ mir je£t mit bcm gcfangeuen £rappj
fta&n 2U bem fiefnen iBürfc^dben
unb il;m iu ben grüßten feiner guten
an bem jungen ©olbfu$0 orbeutlicb ©Inet
ten.

!5on allen leiten änderte ftA eine
Iict?e grenbe/ bau nnfere bepben Se^rlinge unb

in ber eblen ^agerep fo glücfli« iftr
abgelegt bdnen, unb bepben ivatb

jum £ogn auf ber ©teile ber aUerfcegte
gelegt / ben tuir ibnea nur in Derfdjatfen
unb ber eben ia ein paar fetten Satteln beflanb,
feie meine* $ebünfen* iu ber Oirt DOH iBüffon^-
5)?erifaaifd:eü gehörten.

Sfta* biefem ¬reigniffe trieben tpir wiudrtf,
um fo &alb mSgli* in galfenfcorfl efniutreffen/
üor 51üem au£ bie männliche Krappgan^, bie mir
erbeutet/ ^oa ibren Sunben su feilen/ unb fie
bem einfamen 25ett$en bepiugefeüen,

von bem legten ©ommer t?er nun
unfern £u&ner&of fcfrmdcfen ftalf.

einige unreife Wai^apfen lub id? ̂ urtig noc& auf
unfern SIBagen/ unb o^ne »eitern 93er$ug gelang^
ten mir bann tu unferm ̂ auuipaUail, mo mir
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©etrdnfe im eigentlichen ©inue be$ SSorte*
leisten.

3>ie Butter öalf biefem Sebürfnij? bur* eine
gute (grfinbung alfo&aib ab. @ie jerquetfdbtendbm*
lieb bie meinen 3ftafcfii'ner / »elcfte i* nur eben
bergefcfrafft, »erb'unute (Te mit Soffer, Iie£ de
burcbfeigen/ mit ^ucferro^rfaft »erfüllen unb fo
M eine nafcrfyaire unb erfrifd^enbe 07?iI4 oon
un^ allen jum ©etrdnfe nehmen, waä beim nidjt
obne großen $epfa0/ befouber^ von ben 3ungen/
bie iebeneit auf crmaö @ufie£ erpicht mären / ge^
fd)afc / unb and) oon mir mit lebhaftem 3?anfe
Dergolten u>arb.

S3i^ inbeifen biefer Sa6etrunf fertig'flaub/ be*
forgte icb unfern SJrapp&abn, ttnifd? feine 2Bun^
ben mit Sein unb 2£aifer, fulbte |lc mit frifcbet:
Butter/ uufcrm allgemeinen j)eilbalfam, unb
banb fi)u bann big auf fernere £dftmung mit bept
einen feiner SBeine in unferm ̂ übnerftaüe fe|I/
wo i$ ifein ba^ ̂ rjd^rige 2ßeib*en fogleidE) jur
©cfellf*aft gab.

3acf braäte mir. and) smep lebenbfge 2Bad)'
rein, bie auf ähnliche 2Irt in ©eiua^rfam fatnen,
judfirenb bie übrigen, melcbe tobt waren, gerupft,
an einen @pfcp gejlecft/ unb t>on Jrdnicfeea über
tem gcuer ßeifng uragebreljt würben , um uu£
ein erfiectlidje^ äibenbejren &u geraderen.

^)en divef! be^ Xagc^ fällten mir au£ mit bec
IBeforgung unferer ^ergefübrteo ©etreibarten/
von benen mir einigen bloß in ber (Eile bie 2le&;
ren abfönitren / um fie foldjergeftalt in glafaen*
rürbifen aufjubewa^ren / bagegen wir anbere/
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ton tpeld&en e$ liemlidbe ©arten abgeworfen, mit
wrldujig untyr 2)acf? legten/ M »ir §eit fanben
fie förmlich auöjubrefcfceu.

gulegt malten nit ade benötigten 2(nflalten,
um ben folgenben Borgen mit £agetfanbrud> tote*
ber au0$ie(Tn in finnen. SSoriügHcfc
einige Gruppe £u&ner, fammt ein paar
tpel$e u>tr etma^ entfernt pon unferer
alö ^Dlonifren in bie 2BHbnig au^ufe^en
ten, framit jte bort (Ict> tJermctjren, ibren
talr felbfi auffucfcen^ uub fünftig al^ ein
pret unö bfenen Tollten. 3n ber näbmßc&en
nct}t lafen nur pier pon unfern jungen
eben, jtoep paar @4aafe unb sroep paar
au^; benn uufere Beerbe war jegt föou fo bei
trdc^tlid?, bap tu t r biefe $ro£e tpo^I tuagea
ten/ um fo mefcr, ba fie bie Dielfdltige
be^ Suttetnö un* betrdcttltd? erleichtern uub
ferbem unä Corrdtfce erfparen mupte.

2Im folgpnben Borgen alfo, uac^bem
fern 2Bagen bepacft, bie ©tridletter unb btf
%Balk$ntit aicfct pergeiTen, gerfei uub
aufgebunben / Siegen unb ©cfcafe gedoppelt/
ren j)au^t()i'eren ftinldnglict? 2:tanf unb ©peife
»orgelest r enbHA un^ aüe bemaffuet uub geratet
Ratten/ logen tpir in^gefammt Pon Salfenfcorfr au*.
£)ie Aul)/ ber Muffel unb ber alte ©rauföimme!
tnugten tiefen; ben ge^a'^mten SBübiing aber
ritt wie gttpö&und? unfer rafc^e grifc; ber lujiig
porau^trabte unb überall audfunbföaftete f tuo
fid> am bieten burctfommen lajfe/ uub ob mrgenbä

für unfern §ug
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SSlr fälligen wIeberum eine» neue» ©tridj
ein, intern wir recfct in ber SDfirte jwifäen
b?m (Sträub unb beti Slüljen ba&in sogen, um
enbli* öolfffa'nbig mit ber ©egenb befannt iu
a?rben f bie ß<fc t>on Xalfenljorfi biä an bie große
33ai> jenfeirä ber Söarte unb bed SSorgebürg* ber
gerdufdjten jpotfnung auäbefcnte, unb in
wir unfern eigentlichen 2öirfungöfrei^ fanben.

Qlufangö Ratten mir wie
yn§ butcb ba^ ftoöe ©ra
wir in ba^ ©efroi} fam:u, wo bann wieber eine
50?enge von ^cblingpffan'KQ/ unb aUe^Iep
©ejlrdud? ut^ (?än|ig am Sorrfommen
fo bap wir genötigt waren, Umwege iu nefemen,
ober mit unfern ^anbbeilen einbauen, unb ge^
Waltfam offene Q3abn ju brechen,

Hebet biefem @ef*äft entberfte i* ein paat
frumme Stücf? tion IBaumwuneln, auä welken
i* mir getraute, gatidb&Uer für unferex5Keutei
repf unb fjocbe für unfer Sugüiei) au uerfertigen;
weswegen id> ebne Q3ebenfen ße abfcfcnttt, auö
ber @rbe gäuilicb losarbeitete/ unb ju i<?rer fünf5*
tigen SSerwenbung auf unfer gufcrwerf Inb.

9tad} einem flünbigen iieinlief) befdpiüerli^en
sj)?arfdje brangen wir bi^ an ben jenfeitio?» SÄaub
be£ ®ebo(je^ burc^^ unb überfa&en frier eine Heine
(gbene/ bie gröjjtent&etltf mit niebrigerm
werf beaad?fenr un^ burd? einen
2lublitf in ^rflaunen fegte.

grausen faub am frü^ffen ton uu^ einige
Sßorte / bie fein ©efüfel unb feiu? ^orflcßung
pon bem feltfamen Scfcaufpiel <fa ben £ag legten.

210? / lieber Bimmel/ rief ber Änabe, frier iß
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e* bccfc prddtfig! £iet tat e* i« gefc&nept!
nta , lüpfet micb burtig turn bem 2Bagen; nuu
fann i* bocfr ©cfcnee&ailen mac&en! jpier ift ein?
mal em rechter SBinter, unb nicfct fo ein erbarm*
liäeä Sing wie ber eroige öiegen, ber fo »er*
briejUid? heruntergefallen ijl.

SBEr mugren über ben (gfufaD be* Änaten
jdjar^acfcen; aber in SSahrbeit lag auf allen
©trauten umb^r, unb junföen benjfelbea am
fBoben überall eine weipe luftige Slocfeni)ulle / bte
nurflici? ein «Hu^feben fcatte, wie ©*nee/ unb
blenbeub in unfer 2iuge ftrafclte.

«Wir aönbete jebocfc auf ber ©teile / nm* wir
uor un^ Ratten/ unb gtt^eu* tafcter Uuterfu^
cbung^getfl befrdtigte balb/ maö icfcoertnutbete* ¬^
fcefanb fid? ndljmlict) eine 5}?enge Don S3aumrt)oflen^
(tauben um unö (er/ Deren Srüctte ober 6aa^
menfapfcla burc^ i^re pollfominene Öicife gebor^
(ien/ ibtcn fiaumartigen Snbalt luftig baaon trei;
ben liegen, fo fcajj überall, oom ̂ tel ber SSin^
be Herumgetragen, game ^üfcbel ber feinfien
SBaunuuoITe, ttjeiiö mit/ t^ilo cfjne Saameufer^
ne, rtngä au ben StrdiKiern Heugen, ober auf
ter (Srbe lagen, ober nocb fefl au f^'re ^ülfen/
UKe bie runben ©cfeueeballen m unfern ©arten/
»on ben grünbeiauKen Steigen iinö eutgcgennirf?
ten.

Sie greube über biefe @ntbed?ung würbe falb
nun laut unb allgemein / aber bocft am lauteten
be& ber Butter, melcfee glei* mit entarteten etiK
5))?enge Don Dingen mir auftaute, bie tvir leg*
verfertigen fhinten, unb für bie icf) feiner ?eir
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mit 2Berfjeugen unb SJfafc&ine n geMßrenb 3fafi
f*ajfeu foüte.

Snjunfäe« nwrbc üon ter twfffommenen 33e>
fdberung gleidfr fo »iel afcgeflrauft/ auSgejupft
unb gereinigt/ als uufere ©a'tfe mir f äffe u fcnn*
ten / unb bie SEnfter fammette fogar föon eine
2afc6e foü äerne, um fie bep peltfeeim ber @rbe
iu vertrauen, unb tiefe nugfcare Vflanie/ gleich
fo tifel anbettti in uufere 92döe &u bringen.

9?a$ einer 2ßcilc trieb idj tuieber ium 21^
tnarfcb / uub ba icb in ber Entfernung oon unge^
fdi)t einer &iertelftunbe ju unferer Siebten eine
iiemlid) fcetüorfietenbe @pige be^ &ur

e^tbecfte/ bie über bie gan&e ©egenb
einen angenehmen unb fiebern

*u Derfpre^en fctien; fo ließ iä unfern Bug
gegen benfel&en (leb binmenben, unb befcblop/ bort
in ber 9?a$barfd?aft von jwep großen Sebürfuif»
fen, ber ^aurnivolle nd()mlici? unb ber glafcbcn^
Sürbife / unfere erfle Kolonie anzulegen, gut
tiefe sroar Ratten mit feine 9J?enfd)en abzugeben,
aber bagegen Don unfern bergebradjten
©$afen unb ^u^nern, beren Daretldnbi
men unfere @inbilbung^Fraft mit ber angenehmen

beiroljuren 9)?eoerl}ofe^ obet t\>
2)orfe£ tauften fonnten, unb

fo für bie ^ntbebrung lüirfiicber sD?enf*ettgefeU<
fcfyaft uuö einigermtagen fcbablo^ Dielten.

2Bir richteten bemnadj unfern 23e

quer burc& ba^ woUeue @4ueegef;(b / unb langten
in einer fiarfen ^iertelduube auf beut bcmerfren
«ßorfprung be^ Äürbi^wdlbcfeenö an. £Ur geigte
fid? beun aud; fcalb, lop bie ̂ age beä ̂ rrcä meü
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ner 2l6ffc&t günfHg ftv, inbem bfe 2ÖaIbfpf8e
fanft erbost war, unb auf ber einen (Seite jtc&
unuermerft in eine (Ebene perlet, welche mit bem
fettefren ©rafe bewacfcfen, unb con einem Floren
53allein gemdffett / nidtf nur ben Heblidjjieü 2Ini
&Iitf gewährte, fonbern aucfc fo Diel Srucfct&arfeit
unb fo viel Mittel ber (grfrifäung ieigte, baf
tuir weber a u m 92ugen für unfere Äofoöijfeu, uoc&
jum Vergnügen für unö felbfl bep fünftrgeo 33e^
fucben, ein anmutfrigereä $id^ea un^ »üu/i^ea
konnten.

3eberrnann ftimmte mit begwegea bep, al*
ich ben @ntfc6Iuß mitteilte, gerabe &ier eine
^cieberlaifnng aiuulegen/ unb fro&licb malten wir
eö un* vor ber Jpanb bequem / friä wir unfern
t>orf)abenben $au beginnen konnten,
ndljmlicfc fpannten. wir nur unfer ©eiert auf,
ten fön ©reinen ßü$rig einen Jeuer&erb
tuen/ bereiteten un£ eine ^adieiti unb tfcif*
teil un^ bann für ben Oieft be^ £age^ in einige
vorläufige 9Serrl(6tungen, bie von ben Umfhinbett
itnö aufgebrungen würben. 2>ie Butter famrat
ten Knaben war bemüht/ auf bie 9?a$t fo ofel
S3aumwo0e 211 rammeln unb turn ben fernen ja

reinigen, baj; wir i\\m wenigfien auf guten ̂ aupt*
fifien unö iur iKu&e legen tonnten. 3* ftfugegea
imterfuctte wa6renb beflfen bie udc^fiü
©egenb , tfyeilo bamit ic6 von t6ret
unb ©efunb&eit überzeugt fep/ t&eilg um etnea
SBaum aufjufiuben/ beifen (Hinbe mir ein anfebu^
lic&ed %oot abgäbe / unb enbltcft um eine ©ruppe
von ^Bäumen iu eutbecfen^ welcte fo fcticf(ict) von
ernannt abfidaben, bap ic& al5 ^auptpfeifer un^
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ferer aujulegenben SXRwttWtt cani unbetanbert
jte gebrauchen tonnte. 2>iefe* le&tere war id? (o
ßlücfltd? in Äuwm, unb jroar gerate an bet
SBalbfpf&e/ faura }we»3)ugenb ©cbrirte oon undf
gani nacfc meinen »ZBünf^en anzutreffen, öm
fc^icflidjer 33aum bagegen mm Erbauen etneö
ga^rseiig^ aar bn ganzen tlmfreife nirgenb^ m
ffuben/ weil bie ©ramme fammtlid? für Dfefen
^tvecf nocb ju bünn waren, unb ba* 55oot alfo
nicbt Me binteidjenbe Siefe bekommen batre»

grü^ettig unb ooü guter ̂Öffnungen giengen
nur «ad? biefem Zagewerf iut ^Rul)e, unb
ten uuä für bie Arbeit be^ folgtnben
too bet SBau von unfern gReyirep fofllei* feinen
Anfang, nehmen



©tebeit unb

<Megung einer
gen.

iöfe SSdume/ bie id? ju meinem «gmttenbau er*
ttd&It fcatte/Dielten meift einen ©cfcufe im 2>urc&*
mejfer unb ffanben fafl regelmäßig tu einem Idngi
liebten «Sieretf / beifen größere ©eite gegen ba$
9D?eer &infa&/ unb etrca 24 6cfcu& betrug/ tixfy*
renb bie Heinere bep 16 ober ein wenig Darüber
maß. 3n bie »orbern brep Stamme mürben nie;
ufgftenä 10 ©djufc tocfe, gegen einanber aber«
gugen eingefctnitten / in rcelcfce s^ep Üiierflan^
gen Don ungefähr fünf Soll im Z)urd}fd}nirt ja
liegen famen. ^tuteh warb in ber £of)e Don 8
(gcfcu&en ebenfalls an brep Säumen bad gleise
gemacht, hierauf mußten s^ep ©tangen t>on beti
»orbern Scfbdumeu au beu (untern angebrac&t roer*
ten, unb blefe liefen fcfcrdg mit einer ^enfnng
von 2 ©duften / nac^ ber ungleichen ̂cbe ber
eingefcauenen gugen. gercer legten rcir jeßt
fön Saum ju Saum bunne Satten in gleicher
Diicf}tung wie bie 6etren|langen/ auf bie porberu
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imb auf bie binrern öuerfcalfen auf/ mit welc&en
fite burd? öoljerne 9?a"gel faltbar perbun&en mur*
ben, unb fo einen grofen Otof! Düberen/ über wel*
eben tu:r bann ©triefe tion 33aumrinben / wie or*
beutlic&e Riegel an einander &infd>oben unb fejl*
nagelten. $ie*ii bebienten wir unä/ in grtnang*
lung ber <Sifen*9?a'gel (bie wir auffparten wie
®olb, ba wir obuefyin tbrer wenig tjatten), eine
QIrt fiarfer dornen von Sifajten ober ^tmofen,
welcfee wir £ag£ suuor entbecft tjatren. 2)iefe wiir*
ben abgefcgnttten, unb an ber ©onne au^getrocfnetf
fafl fo t)art al^ Sifen/ unb leiteten ung Dortref«
Hut 2)t'en(!e. So war and? Ietd?t eine
baoon aufiutreiben; benn iti brauste nur
Knaben/ welche fc^on eine große genigfeit im
tern erworben harten f auf bie äefagteu iBäume
iu fcttcfen, unb mit iftren ̂ anbbeilea bort arbet*
ten iu lajfeu/ fo fiel ber Bornen ein folc^er &or*
raft) Herunter/ bapäranjcten uub bie Butter faft
nictt genug auflefen unb an bie Sonne oerfcreu
ten fonnten.

;Da^ 33aumfcfcä[en / um bie nttftige SJinbe jut
£>a$ung öerbepiufcfcaffen, gieng bagegen langfa*
tner unb bef^werii^er iu. 3$ lieg e* nur an
Stammen t^un, bi& wenigjten^ adj^efcn Soll im
Umfange Ratten unb in unferer 9?d6e ffanben.
S)a^ erftere ßefcfeat), weil id? nic^t aüiu fctmale
üvfnbenfiüdfe baben wollte; baä aubere/ weil ic&
bie geföunbenen IBaume na* unb nad? abiuDofjfn,
unb baburc^ bie frepe ^u^ftcbt fn ben Umgebung
gen ber 9)ieperep su beforbern gcbadjte.

Sie öiinbrnftücfe, wel*e wir abfdjdften,
b^u iebe^mat inert! rin^ um ben
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Hg auf ben Splint fcurigefagt, in
fcon a ©#uj>en mit unfern jpanbbeilen bet Sdnge
na* gefpalten/- burcfe facfcte baruuter gefdjlagene
fpifcige j^olißücfe w>n ityrem ©ramme getrennt,
altfbann jura f£ro<fnen an bie ©onne gelegtr mit
Steinen befcfetoert, .bamit fie ß* ui*t iufabu
menroüren/ iinb enbltct weiter verarbeitet/ fobup^
penaeife übereinanber genagelt / unb fo tu einem
meblicben ©c^inbelbact) auf unfere »ateridabifte
9irr jufammengereibt*

$ep tiefem 2IaU]Te, ba trir ben Abfall unb
bie Srud?ftücfe Der üerfcbiebenen Stuben foglei*
jur Bereitung unferer @peifen a[^ gute Deutung
benuBteu / toeü jle stemltcb ̂antg unb leicht »er*

tparen, übenaf(6te un* angeuebm eia
©erud)/ bec bufttg baoon in bie j>6(?e

itieg. Sir unterfu^tep bie angebrannten Spa'jmt
fogleicfc be^ ̂ idfcern/ unb ba ergab ficb/ bap bie ei*
nenSerpentin unb bie anbern 3ftafit; enthielten/
fo bafi tuir tjoffen fpnnten, biefe bepten 6foffe
uon ben $aumarten, bie ivir gefd?dlt iatten«
fdnftig in reic6H(tem ̂ aap' un^ abjujieiTa.

§ür unfere 9?afen fonnte $nwr ein folcbif
Sunb fo iiemltö gleichgültig fepn, ba wir eben
rncbt im 5alle waren, mir SBofclgeriiäen wwüJ^
@c&welgerep ju treiben. Dagegen feojfte i*, fcfe
gefunbenen (Sorten t)on J>ari fonnten mir balb
einmal jut S>erpt4ung ober jum Äalfareru u\\t
fer^ 9 eil) u n festen fBoote^ )u Statten /ommen,
unb mär alfo ni$tä weniger ai^ imempfünblicl
bagegen.

tfaum Ratten wir burc^ unfern @ernd? eine
fo angenehme ̂utbetfung gemacht/ fo f»tne un^
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ber @ef<6macf DO& unfern Siegen auf eine anbete,
bie niät weniger nrifltoaraien war. 2>ie Siegen
na'bmli* fußten ficfr unter ben Qlbfefrni&eln bet
mannigfaltigen 3Hnb*n, bie ring* auf t er @rbe
lagen, eine gewiffe Hirt mit Dieler ©endf*igfeit
au$, unb jerfauten jie mitau&erorbentlicfcer grep*
Regier* ©leid? würben alfo bie Knaben/ bie nie*
mal* oljne fprapatfcetifäen Stieb trgenb ein ®t*
fctopf mit große? £p(ujl fonnten ettva^ genie^ett
feb'o, in bofcem ©rabe neugierig / warum bi^
gtegen boc^ mit fo Diel Vorliebe bie bemerften
iRinbenflücee fi* auäfu^ten. '©ie jiengen
g^n bet ^urie nacfe an / ©päbne Don ber
cfeen Oiinbe fojlenb in ben ?D?uab ju nehmen, unb
fanbeu balb / fcajj fie einen Heblidben arcmarifct?en
©efdjinacf gaben, ben gri^ auf ber ©teile für
ä&ulid? obet einerlep mit grobem Simmer bidr.

2)ie ^ojlbarfett biefe^ ©etoüue^ maäte/ bagf
tro^ feiner geringen 9?ugltäfeit in unfern bermao
Ugen Umflänben/ wir bocf) bie (5ntbecfung befrei*
ben für ein an^ge^eicbnete^ ®(ücf bieiten, unb
alle raf<6 berbepfrüriten, um ried?enb uub fauenb
$rigenä ̂ Sermutgung enttoeber m befldtigen, ober
ab^utpeifen. ^nbef befanb ficfe boft tpirflic^/ nad?
unfecem ganj einzeiligen 3Iu^fpruc6/ bap mir eine
grobe 2l r t Don gKmmetrinbe por unä I;atteu/
bie Dieüeictt nur begmegen nt^t feiner uub ge^
ttmrjfrafter war/ aci( mir [ie bloß pon alten Sau?
men/ unb pon bem (Stamme/ ntcfet aber pon jün;
gern, unb nid;t DOU ben jdrtern Sleften genom;
men hatten, aU njclcfce, meinet SBijfen^, por^

ben beßteu gimmet geiudbren.
unfercr Sia&Ueit f^ra^en mir je^r lefc
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6aft Don ben neuen (Sntbecfungen, bie wir biefeti
2fugenblid gemalt (jatren , unb id> raubte bea
Knaben erja&fen, wa$ icfc uon Serpentin, 9ftafH*
unb Jimmet im Ijinterften Sinfel meinet ©ebdcfct*
nijfeö nur auftrei&en fonnte. 95on ben erflern
6epben Tagte id? , bie *>onügli#ften Slrten fepea
wenigffrnä ebenial^ burct bie 33enetianer aud bea
3nfeln be^ alten @rie&eulanb£ abgemalt unb
taun in Europa weiter üer^anbelt motten. $uä
eingefoc&tem Serpentin n)erbe na4 meinem 2>afüf
galten ©eigenen ober Äolopbontum bereiter.
tln^ fonne er / in Ermangelung oon gerootultc^em
jparie, wenn wir ibn etwa£ einfetten, unb mit
gifätfjran uermifcbten / ni*t nur für bie
djung unferer Sacbt unb bea $u bauenbea
fonbern §und*|1 aU Äarrcn ̂ ©al&e ober
furniere nügii^ fepn, ba er ni*t fo gefäwinb
ablaufe ober wegtrocfne, wie baä unuermif^te
Jett, beffeu wir btä iel?r un^ Bebtent barren.

23on bem 9]?afltr inöbefonbere gab icfe an, wie
er tfeeil^ Don jicfe felbfl / ti)eiB autf abflcttli* ge*
malten Stnfctuittea in bie Daube ber 9)?afifr^
bäume ftervorrinne, unb Don ber (Bonne ju burd}?
(icfetigeu Zropfen, ungefähr wie 23ernflein/ gebartet
werbe, bamant^nbenufleipig einfammle/ uub tbetl^

lductern, t&eifä ju ®Iaö ? unb$orceflan^Ut/
enblicb mit SBetngetfi aufgdüjl, 311 einem

leisten burc6|T<ttigen girni^ gebrauchen fönne.
Ue&er ben Simmet bericfetere idj, baj ber fcegte

auf ber Snfel i^eplon gewonnen werbe, unb ba§
man i&n von jungen ?8a'umen erftolte, bfe iuerf
Don ber groben au§ern 3tinte befrept worben/ ba
man beim bie feine innere g!ei$ ii&er bnn
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abfödfen uub ffe an ber ©onue trotfnen muffe/
roo fie Pon felbjl in größere ober Heinere 9i6f)r*
cfeea na* bem 9Wape ber abgehalten Stücfe fi$
jufammenroße. 3>iefe 9*6&rc6en, fuf?r i* fort* wer*
ben bann in einanber geflccft/ bis ju einer ge*
affFeti £dnge / too man jie nun roie (sta'bcfeen in
S3uöbel pon einem feftgefefeten ©ewicfet iufammeiu
fnüpfr, fcrgfdlfu^ in @dtfe pon baumniolleaem
2ud&e ndfet/ biefe ferner in SWatfen fäldgt/ unb
iuleijt no$ frifc^e Dcbfen&dute um bae= ©aiiie^en
umfdbndrti »elcfce getrocfuet/ an ber ©onne ober
am geuer, fo f)att merben n)te ̂ orn, unb auf
biefe 2(rt ben ptmmet fo uorrrefflict? beföügen/
baß er ntctt nur ieicfcr auf bie ©c^iffe gelaben
Hub mannigfaltig perpacft werben fann , fonbern

gegen Siebfratl, ^trfdifdjung uub m^Iid^e^
meMe^ 2Ule* &ep einem fo foflbaren

©enmrje nicbt menig su beforgeu flänbe/ iu iiem;
Ii<tem ©rabe gefUert bleibt.

^it biefen unb anbern 23er&anblungen, tvie
I. SB. über 3hnmet*2Bafrer uub Simmet^ebf/
brauten toir uafer Mittageffen ie^rreict? ?u, unb
»erfügten uuö bann mieber an ben 33<w uuferer
SSalböütte, ber mebrere STage bfutereinanbermit
groper SBetricbfamfeit fortgefe^t mürbe*

tH}ir jToctren bie t&eitentuänbe POU unferm ©e^
bdube au^ £ianen ober anbern
unb au^ biegfamen Diutfeen fo bicfyt al^ un^
lieb tvar/ iTnb bi^ su ber Jpöfte POQ fünf
nteflcnen ©cfeuöen. Der übrige 3»>tWenvaum bzö
an baö 2)act )parb bann mit einem luftigen ®it;
tertoerf nur in fo tveit oerfäloffen, bap 2Dmbunb
£id}t no# ungetjinUit burcbflreidbeni unb mir

1L £3
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Sebürfniji ton innen bequem (inanäblitfen
fonnten. ¬foe £{jür blieb natürlich offen , nnb
mär an ber jjauptfette beä £äuftfeeu* gegen ba*
SÄeer &in angebracht, hierauf richteten mit; (a*
Snmenbige fo imerfmdfis ein , *[* mir ofcne »W
Slufmanb von £olj in ber Äfine nur wrackten.
eine ©tfeibemanb bis auf foalbe ü'vbt M @e*
bäube* f<6nitt e& in imep ungleiche Zueile , t)on
benen ber größere/ mit ber £aupttWre J«m ©4afj
(faß/ ber Heinere bagegen für un^ feiler jur £a*
gerftdtte beftimmt mär/ fo oft e* un^ gefaflen
mürbe/ biet ein paar Sage jujubringen. 3m
3d?aftlafle legten toit einen iBerfctlag für b;e

an/ ber mit (Statfeten in fo meit ingei
bag mol)l bie £ügner/ aber nid^t bie

unbefimert bur$f$Iüpfen fonnten. 30
bepben ©raüen enblfö mürben gehörige iOor^
ri^tungen ium gurten unferer Stiere gemaAt/
unb t>om ©cfiaffiall nacfe unferem @$Iaf!immet
eine geflochtene 3:t)iir eingefegt / bie ieberjeir in
nnferer ^bmefengeit foUte perfcblojTen fepn« 33or
bem Eingänge be^ gangen ©ebaube^ auf besten
leiten verfenigten mir ein paar $dnfe t^on
SIcdbtmerf/ um angenehm audru^n unb im @f$ati
ten ber $dume / imifäen meldbe mir baef jpdu^
eben glei$faui &ineingepre$t Ratten, bie f&taefta?
tut ring^ um^er genieß en gu finnen* Unfet {U^
neä S*(afiimmer neben bem @*af|laöe marb efnfi;
meilen mit nid?t^ aU einer ̂iirbe »erfreu/ bie
a @<tu& über ber @rbe jut $ettfleüe bienen unb
mit ^DTatragen turn SBanmmofle belegt merben früte,
8iUe* inbeffen erhielt feine ©eflalt unb feine Se*
ftimmung nur fo vorläufig / bi^ mir eiumal
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fdnben, e* fomofcl fcubföer als Bequemer
ten; ba mir beim unter anberm bie ©ettenroän*
be wn außen mit £e&m utib inmenbfg mit ©pp*
rtbermerfeu, unb mafferbt#t macfeen moUten. gut
ieBt mär e* un$ genug / baß unfere @#afe , Sie«
gen imb £ül?ner fcfer ein gutes £bba$ fdnben ;
unb batnit fle oon nun an ft$ gemo&nten/ beö 2Ibenb£
allemal DO u ber 2ßcibe fid? in ibre ©rdüe iu
ben, fo fuüten mir ibnen bie Sreßtr6ge tbeil
6aU/ (6ei(0 mit anberm JieBling^futter auf
rere Sage fein , nnb nahmen un^ vor / biefe
fpeife mitunter iü erneuern , btf enbltrf? bie &>*
loniflen/ b^d Crte^ gemö^nt/ lein Verlangen

fügten / ficfc mieber baöon megiuuebn.
4 6atte geglaubt/ mit all tiefen Arbeiten in
cber oier Zögen fo liemli* fertig jn

fcen ; ober fie nahmen unä mefer alö eine
fort/ unb ließen unö mit bem ftergebradkten
Dorratfee fo ganj auf ba£ Oteine fomaien /
mir betuiat}9 unö genötigt fab'n, auf bie
nad) galfenborji su benfen/ menn mir nicfet
ten entmeber Mangel leiben/ ober mit STuffu*

uou 9(abrung^mitt?In unfere geit verlieren.
inbeffcn mär nfcfjt n ad? meinem Sinne/

weil iä beforgte , menn mir einmal mfeber AU
jöaufe mären / fo mürbe bie Butter nfd?t (eic6t
iu einem neuen ©treiftuge iu bereben fe^a/ unb
mef£ id? fp wenig al^ möglich Derfdumen trollte,

eine jmepte S^eperep in ber 9?öfce be^ 2?or?
ber cjetdufcfeten ^pffnung aniufegen.
einigem 93effnnen / mie biefer Verlegen*

fielt am begten abiu^elfen / faßte idj ben ©ntfc^litj;,
fiir einen Zag ben grig unb ben 3arf «acfr g«[.
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tbigren 9?abrung$mittel in Ädfe, @dj?infen/ <§rb*
a'pfeln, geränderten gif*en unb £agat>e*Äuc6ett
fertig fcerbep au fdjaffen, unb lugleiefc baä fdmmt*
li$e juttlrfgelaflene S3ie&/ baö mit feinem guttec
ebenfalls modbte iu ¬nbe fepn, t>cn feuern auf
jeftn ober itpMf £age bin au^ufiatten.

Ocf) gab ben bepben ©efanbten unfern alten
6fel jum.fragen/ unb ben ̂ Silbling fainmt bem
öuffel jum leiten. Sa'nbel unb @a'tfe ̂um 2Iufi
patfen follten fie au J;aufe genugfam in
finbea, - greubig trabten bie uacfern
affcbalb bapon, uub mit tüchtigen
itoaagen (le beu ©ravfcbimmel / fynen
©d?rirt in (alten. £0$ muß man iftm tut Sfrre
nacbfagen/ bap et von feinet natürlichen
unb Saagfamfeit/ petmutf?h** burc^ ben
beä mdrmern Älima^, bet befern 9?abrnng unb
ber freier n Se&enäart/ f*on fo t>iel abgelegt batte/
ba§ man (leb baU> eine minfommeue (54ne{Ifüfttg*
feit unb 95e&enbigfeit wn ifym »erfprec&en fonnte/
unb ba| mir in btefer Erwartung vorauf fcfcoa
iftn jum fünfrigen öleit^ier'ber OTutter beilimm^
ten, bamit tpir balb einmal fammtlicb beritten
waren. - 3n ber sibwefenieit unferer bepben
gurierö 209 i* mit @rufl ein wenig in ber ©e;
gcnb fcerum, fowobl in ber 2ibfKf?t/ gleich eine

wie Kartoffeln ober Äofo^^üjTe auftutrei^
alö mit bem 2ßuufcte, bie ©egenb um>

npcb et»a^ beffer au^uforfcben.
®tr giengen be^alb an einem SBdcftlein, toeU

wir gani in .ber ^d^e bemerft t arten, aß*
nutylig aufmärt^ gegen bie geläwanb ia, tiö
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bort einmal gegangen waren. 2Iber iitcbt lange,
fo gerietben mir an einen gropen 9ftora|i unb ei?
nen ganj jfleinen ffcetö ober ©ee/ beffcn SHnblitf
ungemetn viel ^a&Iertfcfre* botö. 211* wir kfer
ein roenig vorrndrt* geftbritten / Taft id> mit freu-
feigem (Srjraunen; ta§ ber fump^e tBobea M an
ba^ lautere 2$a{fer (?in mit milbem Diei^ übet*
ttaäfen fep, bad sum £&eii in vollem ̂ uffeimen,
aura K6eÜ fcfcon in falber iKcife flaub, ja fein
unb lieber and> wollig au^gema*fen eine Ü^enge
xtafcbenber Srepteuter au^ bem SSoge(gcf*Ie*t
fterbepgelorft öatte. 93ep unferer 2Inna*|>erung flc*
gen bfefe na* unb nad? mit ©era'ufdb in bie ftbbtr
unb mir erfannfen einige trappen, viele Fana?
tif*e Ärageubüljner, «nb fonfl ernen @*warm
von Heineren Mogeln, bie mir n öd? gar nid? t iu
fennen glaubten. @g gelang un^ / von ben Ära*
gen&übnern vier ober fünf im Singe $erunter$u*
fcfeiepen, unb @ru(i bemie^ barin eine Sertigfeft,
bie i<t it)m uo* gair ni*r mgetraut 6atte, unb
bie nur eine Solge von ©djie&übungeu an einü
gen vergangenen (Sonntagen fepn tonnte- 21&er um
fere @ef*icflicfcfeit ma're fru*t[og geroefen obne
ben iungen ©cfcafal, ber glöcflicfcer 2Deife mit
un$ gelaufen/ unb mit vieler 33e&enbigfeit/ fo
baib er ein ©türf 2Silb au^ ber Suft
purjeln fafi/ ffug^ in bie morafffge
i)ineinfprang/ unb ed unö gebü^rlii 2nr £anb
f*affte.

3m Sortge&eu 6alf nn$ 5??ei(!er Äni>^, ber
2(ffe/ ber mie gemöbnli* neben unä 6er auf ^ifl
feinem mutigen ©inner ritt/ utsb feinen flcinen
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auf bem SKärfeu führte, ju einet neuen,
wenn aud? nfdjt gerabe wichtigen/ bocfc für bea
gegenwartigen Qlugenblicf feör wiüfomnienen (Snt*
becfung. (Sr forang ndbmliä an einer gewiffen
©tefle rafrf) von feinem ®auJ herunter, fcocfte ia
ba$ ®ruue, fang mit beuten Pfoten an, etwa* jn
pßdtöen unb t$ na* feinem $D?unbe 5u führen,
fcfcma^re mit großem 3®of)!bef)agen in fici) hinein,
trüb machte un^ neugierig/ wae? er tu oft l aufgefun^
ten (?abe. 2Bir traten alfo biuiu, buchten uns,
unb erfaunten iu toa^rem $til für unfern
leuben ©aumen bie fcfcönfien unb »urifgffen
beeren/ bie roir nur töänf<tjen tonnten*

2)iefjmal beun liefen fi'c^ bie 5J?enf(ten
mürfcig au 9?acfja6mern eined Idd)erlicten 2ifea
ierab ; n>ir fegten unö alfobalb neben Snipg auf
ben 33 oben, unb erlabten un* unt)ergleicb(ic6 an
bin ftettf i&en grüßten , bie mitunter bäumen**

von aromatifcfetm ©eruä unb von einem
oaren , ber fafi ben STnanaä bep^

f am. 2Sir aßen fo teät nac6 ̂erien^Iufl ; unb
befonberä ̂ rnfl/ ber feinen (spaß verflanb/ tpo
etma^ ©ute£ iu naf^en tvar/ pacfre fo Diel ein/
alä er irgenb bepbtingen fonnte. 3nbeg bauten
toir auci? au unfeve jieben £eute unb pflücf ten iu ei^
nem ®ef(*enfe für (Te.ben fletnen Xragforb be*
Riffen fad bi^ an beu Oianb ccU , wo wir mit
$r0fen flattern unb einem faubern Wdjleta ifen
forgpditfg »ertauben, bamit ^eifier Äntp^, bem
bie £afl ruieb^r aufgebütbet .würbe/ fte weber ter^
flutten noct? gefrdßfg plunbern mochte,
Ia* icb mir eine fleine Wöbe »on zeitigem
lufaniinen / um bie 9j?uttt? bamit iu



543

unb fo föneH al* tnoglicfr butd& t&re Äocfcfunfi
terlidberfc m werben , feaß tm't in ber fc&at tiefe
nü&Ii*e ©etreibart entberft, unb nrdjt irrig ein*
anbere $ffanje*für föei* genommen txittea.

2U* mir un$ nrfeber in SKarfä gefefct ,- Famen
»ir balb an bie ©reue, tuo ber bi^ertge ©umpf
fid? in ben fleinen @ee oerroatibelte / ben mit
fdjoa au£ ber ferne t>on einem erbofctetn @tanb^
crt au^ mit fo »ielem Vergnügen entoecft batren.

ienfeitige Ufer bejfe!6en tpar tfarf mit ®e;
bemac^fen/ ba^ auf unferm 6treif|uge an

ben Slüfeen bin unö notfeirenbfg fern etoaä tief
gelegenen 2Beper (gtre oerbecfen müfen* 9}?e6c
in^elfen a(* ba^ bunfelblaue ®afi"er bejfelben
ergögte un* eine Sln^abl pracfctcoüerectmdne, bie
jebod? foblföroan in ffiuer (Ka&e Älefa uub ©roß
bur(teinanber fctroammen, ftc& in ben glutbea
abfpiegelten, outer vielen Tcecfere^ea mit einan^
Der fpielren/ unb mit i!erlid?et: ©etpanbtgeit
ibre 9?a6rung fugten,

liefet SInMfcf roar fo gani unvergleichbar,
bag i* bur* feinen Mutigen Auftritt unferet
3agb(ufl unb 0laub6egier i&n su floren oermo^t
Jdtte; bod? nafem i* mir vor / mit ber geit ein
paar 3unge PC n biefen fiattlic^en Sbieren leben?
big in meine ©ernalt 2u bringen, unb ffe mm
aUgemetuen Vergnügen mefer in unfere 9?dtje au
»erfegen, hingegen eine 9Äenge DOU anbern
(Sumpf; unb 2SaiTer*23ogeIn, bie 6ier auf bem
6ee unb an ben Ufern feerumföaiirrten ober ber^

umfänatterten, marb auf bie Sufuuft für gute $eutc
erfldtt unb legt nur »erfcfeont, toeil toir burcb
bie fanabiföen Sal^üfcuer föca ^inreictenb fie*
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mären/ unb nk&t unnitfriger SBeifeburdj
(Stiegen baä neuentbetfte 2BHbpret fteu

Unfer ^Begleiter 9ift war inbefen uicfrt fo
grojjmiitbig , ober/ bie 2Ba>r&eit *u fagen, ni<M
t'o atgiifiig aJg mir ; benn oöne iu bebenfen, 06
er etma bie fiinftige Sagb in biefem 9ieoier fi<fr
cerberbc, fprang er auf einmal an bem §tranb
bei? einer Untiefe in baä 2öüffec , lerrte ba!b eia
feltfame^ ©efdwf, ba^ einer deinen Sifc&otter
gli$ / teiÄuö an ba^ Ufer / unb mär fäon tut
begriff eö su jerreipea, all mir eilig Dinjulie*
fen unb e^ ibm re*t uor bem 3)?aule megnaämen»
2Ibet mie erflaunten mir nid?t, al^ mir je$t bie^
fe^ £I)ier genauer iu bt traute a anfiengen! @^
fat) mirflicf) auö mie eine Slupotter/ war an allen
Sagen mit einer @$miuimt)aut uerfe&en, trug
einen langen baaricfrten uub etma^ aufma'rW ge*
Eugenen ecfeiüam/ unb batte t>er$ältnigmajiig eu
neu Heinen ̂ opf mit feftt Heinen / gieid?fam t>er^
ilccfreu klugen uub £)^reu. QlHem ju biefen ge*
lüc&nlid^en , ober bod; faum auffaflenben gor/
men unb ^igeufcbaften fam nun baä SSunber eb
ue£ orbentlicijeu @ntenf4na6el^ an ber

unb biefe ganj unerhörte £ufammenfe£ung
un^ rectt Ijetilfd? su lacgeu/ aber fie marf unä
mltiü in eine ^^riegenbeit , bie mir nocft ̂ 9
feinem anbern ©efctöpfe/ ba^ un^ an tiefen M^
fien ^orgefcuimen / fo le^aft empfunben (arten*
Unfere gaaie QBiifenfcfcaft umi ben eigentöümli* ,
cfcen 4vennieic&en ber Wenbtgen 57aturfirper marb
fcicr üi ©c&auben ; mir füllten un^ fo
mie ein paar überfragte @$ul£naben/ unb
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ünr aucö fy'it unb &et vielen , fo roujton mit
boc& feinen SIu$u>eg au$ tiefer ©ctwierigfeif.
(Srnjf mepnte gar / mir Ratten baä 3unge con ei*
ner ©an$ unb einer gifcfcottet, bie ficb in aben*

©efialt ftier »erbunbeu ; tcb aber ver«
ba§ wir ein ganj unbefannte^ ®ef*6pf

üor ua» fdi)en, Dem i& bie natürliche Benennung
uon(5etnabeltfcter gab/ inbem icb etf bejltrnmrc,
<orgfalrig aulgeflopft ai^ ©eitenljeit aufbewahrt
tu aerbeii.

Wir folc^erlep Seute belaben lenften mir je^t
ata>a*rt* t>on bem Heinen (See unfere ©Dritte
oiebet iurüct uad? ber neu angelegten CDiepere^/
toi fo, ba£ tplr uorerf! eine fleine 2Inbot?e bei
Biegen/ von roelcfcer mir jimlicb frei) unö umfefen
uab für beu D^ücfmarf* jurecfct ffnben fonnten.

faben in ber £&at gan^ nnoerfenubar bai
von nelctem mir ausgegangen/ unb entbecf?

ten aucb ienfcitä bejT^I^n ben ^fentualb utib
untere ©egenfrdnbe / bie üou fru&ern Streif
sügen ̂ er un^ t>öüig tvie öeimifcfc waren, (gö ge?
lang un^ bepmegen leicfet, ba urfr je^t ben gera* t
^efien ©trieb nahmen / in Furter $tlt mieber £ep'
ber Butter einzutreffen, unb jebe Q3eforgnip ü^t
imfer nnebetftoblteä ©cbie&en, bfe beo iOr enrjlan;
ben mär/ burcb unfer 2Bol)lDefinben alfobalb auf
bie genügenbfie Seife )u jerfireuen.

Äaum ein 33ierte!frdnbc&en nac& uu^ famen
auA grt§ unb 3a^ ^ ftarfen trotte uon tJ)ret*
@enbung nad? galfenl)or{! mieser beo un^ an,
unb mürben mit ge&übrenber greube »on

genommen. £tn umfranDiid)cr beriefet von
Arbeiten unb ^Sorfe^nngen )parb
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mir abgeftattet/ unb fä Wtte mit Se^faH, tvle
bie Knaben nicfet nur meine beftimmten Auftrage
verfldnbig ausgerichtet/ foubern aucfc nad) eige*
uem ©utfinben mancfce* wertmäßig &iu$ugefügt
tatteu.

@$ »ar bie f>o#f!e Seit geroefen, bag iemanb
na* nnferm angebuubenen geberoieö fdfce; benn
ber Zrapp&a&n unb bie 2öacttefa tatten rein auf«
fle^e^rt, wa$ ibnen 6ep unferer. Greife jur 57a^
rung roar vorgelegt irocben. 2)er erfrere fanb fi*
von feinen 2Buuben gdutfiä öergeffefltrnur baß
i^m eine fti&mung an bem einen Siü^el mücfge*
blieben/ bie ieboÄ un^ ertoünföt tuar, meil ba<

um fo e^er nun frep bleiben burftei ba e^
fäon ji<6 fo jaöm gezeigt, bap

gesagt bajtte/ ibm feine Sanbe ga'njli*
fen. 3m übrigen toar bem fdmmtllcfjen ©eflüge!
ti&eraß eine ̂ enge gutret^ in aQerleo ©efdffe»
fcingefleflt toorben / unb nur konnten in tiefer
Mcfficfct unbeforgt no« a*t ober ieba Sage fön
gaifen^orjl entfernt bleiben, um fo me&r/ babie
tyacfem Snugen uaö einen tiureic&enbett f&orratfr
von Lebensrnitteln feergebracfet Ratten, ber un*
in ©tanb fegte, o^ne ̂eüoerlurfl lieber ffeifig
uufere ©efidfte au uerri*ten.

9U* biefem oergnägli&en %eri<6te liefen au*
tvir Sarücfgebliebene bie ^Betveife unferer Krbeit*
famfeit unb unfere^Sagbgiücf^ allmd^ig in einem
fiünfligen Sicfet vor bie klugen treten. $on ©eite
ter Butter unb Jrdn^cnö wat viele 55aumrooöe
ge;upft unb für roeu&e Unterlagen auf bie neue
33ettjieüe in bem @(tlafiimmer ber gtfeperey ge^
forgt tporben. 3* nnb @rnff empfahlen un^ mit:
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ben gefammelten @tb&eeren / mit fcem 9tei* unb
mit beu gesoffenen SSalbbü&neru, fammt bem
wunberbaren ©c&nabeltbier »), meldjeä DOD ben
Knaben mit faß unerfa'rtlicfeer ißeuarerbe betrat
let warb. grifc »oUtrfc&fer fite gramen , baß et
fceg einem fo ergiebigen etretfouge nicfet mit »OB
bet tyartfcie geroefen, unb ba§ tptr ofeue
Sepbäife fo Diel 2Bilbpret erlegt twb eine
ttürbtge ̂ ntbecfung gemalt Ratten. 3act
gen na^m bie @acbe , nac6 feinem £ei4tfinne/
gani entgegengefcfcf / fanb uufere ^robetuugeu

unbebeutenb/ prie^ Die ^ülfe, bie fein
Sager un^ geleiffet {jabe, unb rutjnue

bann feine meifierbafte unb uerbienfllicfce
rey na* Jalfenbotjl. - 34 befdnfrigre ben
46er 6a(b burd? bie SBemerfung , ba$ in bet
fco* fein Auftrag eftrenooliet unb nuglMet
fen/ al^ wenn er aucb nnfere gan$e 55eute ädern
^efcfcoffen unb (etteogef^affi tdrte. @4oa unfet
Zutrauen/ fagte i4i bag .bu beine Senbung
Ii* unb oerftanbig auöfüi)ren würbe fr, rcar
licfcer , ol^ efn paar ̂ Sögel ia tobten / bie felbji
ein itropf roof)I erlegen fonute- 2)ap bu aber fo
fönett unb fo genau beine Aufgabe gelöst bajl,
ijl uoc6 um 23iele6 (obiger; benn feine Wröc
gett)iiTenf)afr ausgeübt in fcaben, ifi uaenbiid?

*) (So n>tvt? ba$ feltfame @efc|?ppf aucf) t?on b*n
9»aturfovfctcrn benannt. 3n bem ©^ßerae la-
fcinifc^: Orniihoryachus paradoxus, Sftan &at
cö in einem ©«« t?on S^euboflanb entbetfr, unb
S51umenbacf) in feinen naturbifrorifcfcen 2(bbil-

I;at eß in 2)eutf*lanb bcc
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n>ertfj, aU iebe* ®Iücf nnb jeber
bie wir injöjiföen porübergelaffen. Sötf uerbient
jwar aucfc unfer 2o&; aber offne btcfc wäre bec
Oiitt na* S alfen&orfl feineäweg* fo erfpriefilt$
aufgefallen t M wir e6 beburften / unb al^ ba*
fleine ru^mrebige 5]?dnn^ea (erati^fireicben tmil.-
2)tefe Xroftungen fähigen bep §ri£ enblid? ein,
unb waren feinem achten ¬trgefüb^
fo rote ße hingegen bie @itelfeit 3<*ä* ^
auf tie ginger ftopften.

2)ie bepben Knaben hatten nn^ ue&jl
^auptfpeifen au$ etaa^ ^Butter uub (5afj frer*
gebraut, momtt tDir je?t unfere immif^en ge«
rupften nnb aufgenommenen SBalb^nftner auf ben
morgenben Sag beffer bema^ren fonnten/ unb nun
nmrbe balb ium älbenbeifeu geförttten/ ba^ uir
in fteirerm C9efptäd)e, tudbrenb be^

ber untergel)enben @onne/
2im folgenben Borgen bann in

ter grübe Brauen mir auf von bet- neuen
tep/ tDeI(teben9?abmen^albegg er&alten (atte,
unb, augemeifen beu gmecfeu tyrer Erbauung/ bei
fa^l icb Siegen, 6c6afe, SBibber, 935cfeunb^%
uer bep bem vorgelegten gutter in ben @ta'Hen
surücf ̂ u laffen / bamft fte fortbin a[ö unfere &o;
fonijlea biet ibre befldnbtge S&o&nung Ratten- f}n^
tep foßete e* Wübe, bep unferem (Ubjuge bfefe
guten Üblere ^u perf)tnbern / bajr fte nfctt, pon
ifcrer 2lnbdng(i$feit getrieben/ uu^ glntt auf beut
guße folgten. Sri^ fammt bem Cnager muptc
lurüctbletben/ bi^ roir ben sutdppif^en @efc^opfen
^anj aud bem ©eficbte perfctwunben uub bioter
S3uf*iuerf pofljg bebetft aareu. Sann fprang et
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auf bin Seiifcfuß / lief* bie »ernmnbtrtea
Äolontjfen im (51 i et?, fptengte baoon, uob
balb in flarfera ©alrpp nn^ roiebet ein / ba
b^jleu« ein 23Urt*Iffunb4en aU
atgetronuen*
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unJ) ittangigfitä

Slnlegung einet jtoeijfen SWetieret). Äleine
SntbecEungen. £>aä SSoot. Sie Älaufe.

Sfteue ̂Benennungen. arbeiten in bet

Unfer ®eg steng gerabe auf
|u , &aä wir in ber Seme faon etblicft
2iber ball) »erfcfcwanb eö UD^ auö benSIugen tmi
ter einem nd^er liefleuben ®et)cfj, in n?d(te^ mir
jest burc^ bie 9;icttutt9 uüfer^ pugf6 bmeüige*

füfcrt tvurben. Jöier bäumte un^, wir betraten
einen 23alt) fceä @^n)eüerif^en ^aterlanbe^/ iiu
bem roir ringö Dun ein(eimif(ten gicfcrea ober
liefern gdnalicb «mge&en f^ienen ; unb nur eine
9)icnge turn Qlfen/ aelcfee cor nn^ Die Siuctr en
griffen i unb aüent&alben t)rn ben iBäumen berat)
unä angrimten/ trat btefer fcottfeHgen Sdufdjung
juiuit>er, 2)ie ^dglicben £biere malten ein gani
abf(teuli*e^ ©efcferep / unb fiengcn an, un* Don
oben l?erab mir großen $icbten;3dpfen bergeflaltiu
bomiarbieren / baß e£ fafr gefdbrlicd tvurbe/ wei*
ter ooriubringen. ¬tn ^aar

mit: fteinem Sd^rot mu^tm un^
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Saft macfcen; unb , oSw&l unfere feinte utöfc
bebeutenb baburcfr »errounbet würben , fo braßte
bo* (et Anal!/ unb &ep »erfd&iebenen einfcfcmerj*
IMe* Stufen ber £aut in Äußern fo t>iel iuaege,
bat alle ben SRcif au* nahmen, unb mit «i*t feti
ner bur* ba^ ©ejinbel beläjliöt mürben.

3eßt feuben bie An ab e o uou bea
njürfenen gapfen einige tu näherer
auf/ unb frig ffeng an/ mit einem Stein bad
II« feejfte @tä£ itt Ktfd)Iagßn/ um ju fefcn, 06
nfcfet Sßüg^en unter ben fioUartig^n, enggefctloffei
uen ©puppen »erborgen fepen.

34 trat bin^u/ bemerfte ben glücfii*en Erfolg
feine? Unterfu^ungeu unb erfannre glef*, ba§
lüir t)ier bie %mctt ber fcgcnaunten 'Ttntoleufie-
fec Der und Ratten, bie mir benu fcfcon für ft$
felbfl aU eine gute iHdfdjerep, nnb nod) me&r ju
f duftige m OefelpreiTen , tporauf td? at^balb mein
tHifeben richtete/ 6i(6Ii4 aillftmmen oar.

Caf, befn müfjfarae^ jammern nur bleiben,
fagte i* ba ju griß; i* fe^e fcfcpn / »ad mit
abermals für eine nügli&e ̂ ntbecfung gemalt ^
beu. Sobalb unfer gug beute an Ort unb Stelle
fepn wirb/ unb ei.n fcübfdjetf Jeu.er ange^unbet
i(l, tuill i A en* eine anbere, gar viel beiTere
2Öeife aeigen, wie man biefe papfen eröffnen
muß. 3ftit @4lagen gewinnet i^r nic&frS, ober
lauft bo* immer ©efafir/ bie Äerne jugUt* mit
ben Skalen iu serlnirfAen» Senn ibr aber bie
gapfen auf slüOtnbe Noblen legt/ fo nurb ^ ge^
ftcn löte ein ffiottewftuer, jpiff, 9)aff, *utfI 2>ie

fpring^n auf, uub bie 9(iip^en {äffen
/ tpie man nur u1 tu-
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£> ba£ ift berrlicf}! riefen He Knaben, unb
fammelten fo viel Rapfen, a[£ ffe nur im
6en auflefen fonnteiu 6onft ebne weitere*
tuen fameo wir immer vorrodrt* " nacö einiget
Seit burct batf 2fffenivdlb#en fcinburÄ/ unb g<mj
in ber 9?df>e be* ,&ügel* ber getdufäten Äoffnuäg,
nur von einer anbern ©eite, al$ n>o bie 3ucfer;

fraaben, mieber öinaud i» baö grepe.
bemerkte tc& gleict bepra Hervortreten <utf

bem SSalbe eine vort6eü6afte @r^o6ung/ bie ge^
rabe vor un£ flanb/ unb eine J>errlic6e
tütfumrtä gegen Sairenfrorfl ju, unb auf
bertt (Seite uad) bem SWeer unb na* bem
bürge ber getauften Hoffnung iu verfprr<6in

3* tua'Oire biefen IteMicben $(a( mm
imfereä ^arfcfee^ ; unb aü mir ofene viel

ben fanft erhobenen j>uge! erreicht Ratten/ fo fan^
ten tvir unfere jpojfuungen von ber 2(nmut6 be<
£rre$ unb von feiner ̂ meef.md§igf ert jur Anlegung
einer stvepten ^fteperep ober Xt)ier^clü»ie no$
um viele* übertreffen. Sntfbefoubere riefelte öca
ber I)ö*(len ©pige be^ ̂ ügelö ein lauterer Äuell
nsitfauftem ©emurmel au bem grün beiDadjfeuen
2ibl)ange (inunter / unb bübcte auf feinem furtfn
20ege brep ober vier Heine SBalFerfdüe, bie man
gar ntci?t rezenter i)dtre mablen fonnen.

£t'er ifl Slrfabien! rief t* au*; feier
mir'nn* gurten bauen!

3a ?ßater, ja, frimmte fwibig mein
^auövolf ein, unb grnfi meinte gleid?, wir fomw
ten ben Ort Vro^pect^ia Reißen/ um uuö einen
engläubif^en $nfiri$ iu ge&en/ ba ein^ugd POA
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trefflicfcet STutffic&t na6e Bep gjort Jaffon in
fcoüanb alfo benannt fep / unb eä bod? u i et r übel
Heb f#icfe / berienigen Nation / luelcfce burcfc bie
tneifrea Sntberfnngtfreifen berü&mt i(i/ bep bei*
Srt&eilung tön neuen Ortänabmen in fernen San*
bern ein wenig nadbjuabmen.

3* Idctjeire über biefe Söemerfuug, unb fagte:
Meinethalben fonnt it)t bep biefem ^ug
9?aämen bleiben ; wenn ibr aber tne&r in
einftiinmung mit unfern fonfl erfnabenen
f^en ^e^eicbnungen eine neue fejifegen ttollt/ fo
dbemaget ganj einfach euer $rofpectbtll in ©4an-
enbütjl, ober/ tuenn iftr bie Zulage froher
unb ritterlicher / im @efct)macfe ton Saifenborjl
benennen tpoüt, fo fpredjt bann ̂ cbaueuburg;
ba^ totrb für eine @*afbürte wabrlicb ein jwmp*
fcafter ̂ ai)tne fepnl

@obalb mit an biefem Htblidgeu ?(a^e $ener
gemacbt, um unfer 9}iirtag^ma(?I btpjufegen/ fo
legten bie Änaben ungefaumt itjre ^ieferiapfenia
bie Olutb / unb Ratten it)re finblidje £ujl baran/
a(£ nun ein 3cbiepen unb Änaflen (I* erb&b/ alö

feinbli^e $artbepen in einem Deftigen
mdren/ unb mit Heinem ©emeftr fi*

grimmig su £eibe giengen. Sie Äeroe toa ben
9?üßcfcen fanben fte gam nad? i^rem ©efcfcmacf
unb eö entfpracben biefclben meiner Hoffnung,
einjl ein toortrefflicfreä jDe&I barauö ju preffen,
wenn oir $tit baben nmrben / eine grogere
baton einiufammeln unb eine treffe *u

tigen.
^ad) biefem überjäbtfgen Sn'^liücf giengen

wir nnterbroifen an ben porgenommenen Butten*
II. *5
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tan/ feet bofffg auf gleitfe Seife wie ju SBalbegg
eingeleitet unb glütflf* auägefübrt mürbe; bo$
fo , baß mir legt f*on mit me(>r ©eföicfikfefeifc
unb Uiafi&eit m SBerf geben fronten / unb folg*
H* in fünerec Feit unter ®e&<fube fertig Weg*
tea. 3d) barf alfo, um mäßige Sßfeberbo&lungen
*u ueraetben/ lebigli^ nur angeben/ baf unge*
fdfjr in fecfe^ Sagen unfet ^aüaft (ollenbet mär/
unb mit fomobl für UDO al^ für unfere ÄoIoHifrea
£>b^a* nnb £ager Ratten, mte man e^ irgenb
verlangen fonnte.

2ßir nengen alfo an/ in ber ©egenb ein menfg
benunmfc&mfifetrr um HD* einen anbern ©egen*
flanb nnferer Q9emü6ungen mdbrenb biefer langen
m$j(titi)tit oon falfenbor^ aufmfiuben. 34
füllte ndfcmlict? von Steuern einen 33aum/ 'ber u*$
bfe fd>icflld?e öimbe iu einem leisten/
If*en S3oot »erraffen fönnte/ unb ber
fo nafre bep bem Ufer ilänbe / bap mir bcn jn
iauenben Äabn obne grofe ̂ Befc&merbe in ba^
Söffet ju bringen oermicbten. 97ad? langet unb
Dielfditiget ^tiifting mit bloßer £anb unb tnit
ber 9(rt fanb icb entliefe an ein paar prdätfgen
^oc^flämmigen 93änmen/ bie ben Sieben
unb fafi iau$ gleise nnr etma^ Heinere
trogen / eine {Rinbe/ bie bepnafce mie £orf ober
^antofFelfjoIj aujufeten iöar, nnb bloß bnrä gr^
pere ̂ dbigfeit fi* bapon unterf^etben mochte / fo
laß fte meinen 2lbfi*rea Doflfommeu entfpred^eob

foflete imar ein mentg Äopfbrecfeen, um
au^fuibig in macben / mie ton einem fd?6nen

©ramme, ben i* mir
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unb ber fcp 5 ©cfcufr im SurdbmefTer Sielt, ein
©türf föinlje, uon ungefähr 18 ©efcufce in bie

»ie i* e$ beburfte/ gani unjerjtdrft J>er*
fep. J)ier mußte uu$ bie fleine

©trief lejter su Jpülfe fommen/ »eldje mir »ou
galf enborfi mit uutf gefüljrt, unb balb , wie t>or«
malö bie größere bort, über einen ber uuterffea
Slefre binaufgejogeu (atten/ bamit grig in ber
^>5t?e beö ©tammeö nac6 meiner Sfntueifung an
bem ̂ trennen ber CHinbe gehörig arbeiten fonue«
3m Jpui Hetterte ber^angean bej? luftigen treppe
Hinauf, unb. »abrenb er o&en ring^ um ben
^tamm bie (Kinbe bi£ auf ben <5plint mit feiner
£anbf<fge tmrcfcf*ntrr, tfcat ict? unten forgfäitig
ba^ 97abmlict¬. hierauf malten ^t oon fei^
nem @infd?nitte f)ini»eg t bi^ m bem memigen,
einen fcfemalen ©treifen Don ber 9iinJbe Idngä be$
Stammet ooll^anbtg lo^/ bann würbe mit I>61icr^
tien g}?eipeln bie übrige jpauptmaße ber ÜTinbe
nac6 unb nacfc abgetrennt/ unb ba ber 23aum ge^
tabe in »ollem @afte fianb / fo baß bie Oiinbe
jiemli* biegfam roar / fo gelang unfere Sirbett
auf bag erwünfiteile, bocfc nicfetobne »ieie Äraft*
anßrengung; benn wir mußten iulegt mit großen
Seilen bie SKinbe Doüenb^ turn bem Stamme brdm
gen, unb bann uerraitrellt etne^ Slafcgeniug^ unb
etneÄ ©eile^, bie an ben unterfien ^efien be^
S3aumeä feffgemacbt worben/ baö grofe Ütiubeni
(lücf fcbwebenb erbalten/ Damit eg ntcbt bep ben
legten ©treuen/ burä rcelci?e ivir ed lebig maA*
ten / plc^Iicfe ;ur @rbe (türie unb iammerlic^ ;er$
fplttternb ober fpaltenb für bie wrftaÄenbe 93e*
nu^ung ju einem $eote untaugli« tperbe. Wit



556

fy&lfe-M 5fof4eniU3$ alfo fonnten nur e$ facbfc
auf ben $pbea berunterlaffen/ unb (jatten e$ nun
gu gratet greube flduilufc unperfebrt auf bem
@r«fe, »P roir *g mir SBequeinlic&fett aeiter *
arbeiten founten; 3)ie£ Wien mit am
tafteflen foglei* unternommen m »etben,
je$t beo bet natdriicbeuS-eud)t[gfeirunb®ef(t
bigfeir bie üitobe noc6 am lubflen bie Sottn
nehmen niujjte / roelcbe für ein lc
mir bie jt»ecfmd§ig(ff f*ien.

Sfteine Knaben In ibrer brennenben Ungebttlft
tietben sn?ar, fc6 foHe bie mdctrige Äorfrolle nut
pben unb unten mit einem tüchtigen Brette ,t>et*
nageln, fo Ratten mir fcfcon ein brauet Äaaot,
fo gut al^ eine 5Q?enge »on nrilben Nationen ei
ftar, ober mobl nod> beffer. 2lber i* fonnte feief**
mal ibrem Ungcfrüm ni*r ivfdfa&ren/ unb ie^
merfte i^nen/ ba§ ein fo plumper £rcg lieben un^
ferer 2terlid?en ̂iiajTe eiu fldgi

a^ürbe, bap er ofcnbrein oegen
ÄieU/ unb eiueö auffieigenben

fämerfällig ium galten/ unb enbH4, in ¬rma&
flelung eineD jmeptcn gufftobeng unb mandjer an^
bern ^«rridjrungen, bie id) @tnne^ ivdre am«*
bringen / ebne bie ber^rfctgre geftigfeir unb @i^

auffallen mnfre.

ar «aßen benn emreucfctenb; (Ie liepen
sen)df)retii unb i et? mactre jCBt meine

bie redete ©effalt eine« ©,*iffe$ na*

wrmbcreiten. Su bem @nbe fcfenitt i*
vorn unb btnten in ber SRitte ber ganjeu 9aa^
dbung be£ Diinbenf!ucf« bev 5 e*üf) lang ganjlicg

fd?cb «Die ̂epten bergefialt wn eiuanber
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getrennten 2Bdnbe snfommen / baß ffe ton i|rem
Anfange bep bemSZnfönitte öinweg je mefrmnb
me&r (J* berften, unb gegen ba$ sieußerfte fpifcu
get anliefen, in roeläet Sage fte mit tat. paat
hageln fcaltbar t»er&nnbeu würben , bajLfle
»iebet gurätfroeiften konnten/ unb fo jroep
bei meinet 53oot^ au^macfeten, bie DPQ felbft tu
Me ^66e flanben unb b^ SMmbfönetbeu be^
Söaffer^ erleichtern foQten* Jpiebur* tüdre nua
mein ©c^itfctjen in ber glitte iu fla* geworben,
fo baß icfe, bur<6 friftige^ gufammeniietKn eer^
mirrelfr einiger @tridfe/ bem Uebelffanbe (egeg^
nenb bie <5eitenro<fabe mebr fenfredjt aufiufietgen
mit ©eujaltfamfeit nötigen mufte/ unb aucfe bie*
fe$ alfofealb mit Erfolg in'* SBerf fegte.

57un war alfo bie erfle Anlage be^ Ja&tjeugS
oollenbet unb in aiemltcfe furset Seit fall über
meine $pfuung gegIMt. 2Iber e^ fehlte ao$
Diel iu DieL baß mein 23cot fcfcoa ftdtte gefcrauctt
»erben fonnen, al^ baß i* begriffen feätte, n>ie
Die oöüige uiu^rdflung betreiben, in ber @ntfer*
nung von unfern begten ̂ ülfömirrela/ foflte
lieb fepn. 3* mußte beßmegeu in eine
92uß beißen, unb micfe entfcfrHeßeni unfere alte
(Sctleife, bie ießt aB.ein niebrfger Öioüwagen
auf ben fleinen labern ber e^ifföfanonen lief,
*on peltfceim fcerbeptolen in [äffen, um »ermit*
teilt beffelben ba* angefangene S9oot auf eine fct*
quemere ©teile jur Aufarbeitung a&aufüfjren/ ttnb
»a* ^au^ in f*affen.

Srig unb 3act würben bemnaA aieber aK
SHeuter mit unferm ®rauf*immel aigeorbnet;
um ba^ gufjrwrf te^ep^fctleppen, uub/ in $^
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gleitung tfon ben jmep jungen 5?unben, bie
warfer ;u laufen wmo*ten, sogen fie freubig ifere
©trage.

3$ injmifc&en .bure&fndbte aOe 2Ba*Ibc&en tutb
SBüiftbe ber nicfeflen Umge&ung, bamit td? fcfeirflic&e
SBugboljer unb Snie(iücfe fdnbe/ bie mir tfceil*
tut «Befragung, t&eitö jum ¬mpor^alten ber
©eitenwdnbe meine* @$ifföenl

3* war au* fo gliictltcf)/ in
uid fogenaunte^ Stötfjois m entbecfen,

, mebrentijeiib frumm oertoa^fen / mit;
raancfce trefflt*e 9itppenflü(fe iu meinem Sajueuge
Bergab« S3ep btefem 21 nIäffe maßten roir an* au
einem iBaumfiamme bie @ntbecfung ton einem
neuen £ar*e, ba^ beim ¬introtfnen itngemein feS
unb oerbrabeub n)erb, unb bejfen mir burdft bie
3ftutter unb grdn^cfcen fcgleict einen 33orrat& ju*
fammenbrad&ten / ber mir für bie funftige Sftrpi;
cbung be£ SBocre^ mebr nodb alö ber gefunbeni
9)?ajlir unb Serpentin su nerfprecfcen fcbfen.

@^ mär ftfon fpdt am Qibenb, al^ uufere ime$
Sangen mit bem abgegolten Darren mieber fcep
unö eintrafen/ unb/ o$ne bap mir biefen Zag
etma^ gerner^ unternehmen fonnten , Begaben
mir un^ na$ ben getrcfenen^?aapregelnber^o^
ßtit i rnelc&e mir im ^BrauAe hatten / farmmtli$
jur SKufee. 2fm folgenbeu borgen aber/
Bimmel in Offen faum nocfr Heb rötbete/
gen mir fcbon alle t>on unferm Säger/ unb eilten/

oerrtcgtettr 5Inbacf>t unb eingenommenem.
an bie Arbeit/ bie mir un^

men. gjuerji luben m:t unfer Öoot auf
tragen/ unb patftcn tie gehauenen iBud6of«er/
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unb maud&e Olmbenöücfe barem/ um, fcbalb
mir Pon einem por&abenben ändern ©efädfre ju*
rürffdmen / unge&inbert aufbrechen unb unä auf
bie Jpeimreife begeben ju fönnen. 2>emndcbfl io<
gen mir aüe in ba* große abriebt , m mir fo*
woftl ©e&linge jur SSerpflanjung alö aud? gr^iere
6d;dfte ju aaberm @ebrau$e un^ emfammehi
moUtec. BugZffcb mär meine Sbfidjt, in bem^ng^
paffe jmif^en bem großen SIu§ unb bem gelten
eine $efeftigung anbringen/ toeic^e für bte pu^
funft ba^ ®eldub, in bem mir lebten unb luofenteü,
gegen leben (ginfatt DOU reißenben Xöferen, m>
fern fie ntdbt über beu großen glu§ ju f&mtmmen
geneigt rodren, beßten^ fiebern füllte. 2)etm ba
mir, feit bem ndcbtltöen UeberfaH ooa beu^äa*

/ unb feit Erlegung ber £igerfa$e/ feine
mebr in unferm $arf entbetft fcarten,

fo mat un^ baran geigen, biefe vSid}er{>eit iu be^
magren, unb inäbefonbere bie ueuangelegren &»
lonien oor ba^erfgen UnfdQen beßten* su fcfjirmen .
ßiibü'd? bagte id) f einige junge ©*meine bur$
ten Engpaß gegen bie. große @a»ftne ienfeM t)in^
Antreiben, bamit fie bort ff* »ernteten foUrea/
meil'mir bebenflid? fcbieu, biefe aüeö burcbmä^
Jenbe fctdbiicbe SBrut in unferm frönen ©eldnbe
ß(t atö 2ÖHö perbreiten iu laifen.

gelangren balb in ben großen
melden mir unä permittelfl ber

iangfam burd?arbeiteren, um befonber^ für bm
mitgenommenen @fel / ber unfern ^uubporratd
trug/ ttnreidjeub 2Ba!)u ju macten. 2)abep geriet
tf)en mir an betrddbtltcbe ©c^dfre Pon SBambu^/
mie i* bieiTeit^ be* @ngpafl*e^ fonft no* feine
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gefnnben, unb mfr fjieben einShStf bauen nieber,
um e$ be$ ber (Hütffeör alä 9ftajl für, unfer ueu*
gebaute^ 93oot gleid? mtifüferea ju f&nnen.

9?ad? einer jiemlufcen gelt mären toir eubfi*
au* bem (R&Dric&t mieber frep, unb bekamen auf
unferer Sinfen, fratr be$ «ö?eere$/ ben grofiea
glu^ an bie Seite/ rodjbrenb re*tö bie lange Je&
fenreibe fic& enuaö umbog / um ben fcfemalea
S)urc6aeg lu laifen, ben i* f*on früfter befariei
ben gäbe/ unb ben mir txm jegt an mit bem 92af^
nun ÄIu ^ ober Ät au f e beieicbneten. Äiet an
tet aüerengflen ©teile / nur menfge ©Dritte wa

Sacfce, ber feitmiirt^ an^ einer Äluft ber*
quer über ben $ap in ben gro$tn

@trom fict ergieft/ warfen mfr einen tücttigea
^rbmatt auf/ ber iugleiä un^ einen ©raben yt*
wahrte/ unb nur bur* eine fömale f forte m
©tacfeteu un^ ben freien 2)urc^iug nacb bem S3a^
4e unb nacfe ben gra^bemactfenen glasen beä in^
nern £anbe^ gestattete- 2)er Smifienraum üon
tiefem 2DaU bi^ an ben 23acfc marb mit fracfeli^^
ten Bmergpalmen / inbianif$en geigen unb bor*
nieten ©etudäfen reicblicb überfe^t/ fa baß mit
ein bin unb fcerföldngefober gaörmeg ̂ inbur^
gteng, ber über eine »erbetfte SSoIf^gtube fnftre«
foate, unb Inpüfnnft mit einer gaübrurfe/ fomo|I
am ^ad;e al^ über ben Graben ber ̂ erntauiung^
fonnte Derf^iofTen metben, menn einmal bie tierfc&te*
^enen ©ta^elpflamen frdftig emporgefcboffen mären.

mir al^ Sefefligung be$ 9)affeö fiif
©taube bringen formten, roar nun

beforgt; mir Ratten aucb bie mitgenommenen ger*
fei
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oo e* geftfe&en, mit bem «flammen SB et fu'tt be*
legt/ unb lehrten iefct/ nacfc ein paar mü&faro
»erlebten £agen wieber um iii ber ?)?epercp nou
@$auenbü£l ober ^cofpectöiü, 190 wir un* eü
nige Oiajl uerginntea / nnb wo&in wir au* ba*

abgefctnitteue 23aml>uörobr uab mehrere
Don flauern, au£ bem nagen Si'ucfee,

aüradijh'g juftmmenfcäuften.
2Im folgenben ^0?or$en bann nahmen wir bcti

gerabefien SSeg na* ^anfe/ ivell tc6 bie
runä meinet igoote^ bort alfobalD
wollte. ®ir fcieireu un^ blop bep galfen^orfl ein
paar ©lünbäen auf / um fcatf O^ittag^ma^l iu
nehmen, unb einige QInflalten, befonber^ we*
gen Sdtterung b^ ©efluge^ / in treffen 2il^
bann sogen wfr ferner na* peltfeeim/ wo wie
glüctli* unb ntctt alljufrät, aber fämmtliA mub
unb abgearbeitet anlangten»

$ier nun/ naeb einigen fcauäli
gen nnb genesener 9\ube/ gieng e^ mit
wieber an ba^ fBoot^ wel$c£ in (Sinem guge (ob
lenbä su ©tanbe gebraut matb. @* erziel: rucfe>
tige Du'ppen von $ug$ol*ern, t)orn unb feinten
ein Äniejtücf m mehrerer $efej!igung ber empöre
fleftenben ©pi$en , D o n unten ber ganzen fange
beä $al)neug^ nacö einen &iel, uub enbiict ober^
^alb an bem ganjen Dianbe fein ein 23orb tjcu
Hegfamen (Stangen unb Satten, an welken wie*
ber eiftrne (Hinge befefligt würben/ um ba*
wer£ bei 3ftafie£ nac6 Q3ebürfni
21uf ben Q3oben legte id?, al£ bedanblgen
gletdjfam ein Vfkfier t)on ©pecfftefnen, bie mit

perbunben waren«
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Heber biefe bann watb eine 3MeIe wn iBrettetn
gemalt/ auf weiter mau trocfeu/unb bequem ent*
weber flefcen ober liegen frjuitf. duec über ba$
©äiffefcen würben bewegliche SMnfe geföla^en,
in bie 37?itte fam fcer SKajl beä $ambu£ mit ei*
nem brepetfid&ten ©egel / unb hinten befe(ligte i$
mit ein paar X6iirangeln ba£ ©teuerruber, fo
bap e£ üermirteltl einer in ba^ @4ifT ̂ ineing^
genben langen j;anbt)abe iicmlid; bequem regiert
tvetbeu konnte.

2Baö aber meinem Soote/ bei? unferer

ren Ungef<tictHd?feit in bet (S^iff^jto bea
ten ®ertö/ unb gegen 2Binb unOöeüen eine
656ere ©fcöerfeeit »erfcfcaffte / war eine ganj ei^
gfnrbümlictje 23orfe^rung / mit ter ic6 e^ mm
Q3efd}IuiTe uoA au^ffattete. 3* lief nabmlicfc
bie Butter äug @ee&uubäfeHea ©d>ldud?e
eben/ bte mit £uft angefuQt/ gut perptctt/ iu
ten Seiten ber Sänge n*$ an bem iBoote mit
rco&lbet&erten (Seileu fepigebunben, gerabe auf
bem 5BaiTet lagen/ -wo ba^ Soot barüljer aufjlieg,
uub fomo^I bad 6infen beiTeiben, alä auc^ ba^
tlmmerfeu auf ben Hellen uumogü^ malten,
aud^ wenn e^ na* 33erbaltni§ feiner fonftigea
£eid^tigfeit aüjufctmer würbe Wabe n werben.

Siefe^c^Iäucfce fowo^I atö ba^ ganje @Aiff^
lein würben enblicfe mit bem oerfc^iebenen S}UMt
fca£ wir tioa bem legten ©treißug mitgelraät/
in ^Betbinbung mit an b er a waflTer^dltigen
imb eingemifcbtemSSerg/ aller £)rten
fatert / uub freiten au$ / wie fie aum erflenmul
in ba* SSafer Famen/ fo tjortreffli* bie ^robe,
bajj wir barüber entiücft waren/ unb in Sufanft
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ru&fger uu£ auf bie See wagen Fonnten,
inbeut mir entmeber ba$ neu gemachte
fcefliegen / oter e$ all jjülfe&oot mit ber
in aser&inbung fegten / unb unter betreiben an
einem @#Iepj>tau führten.

3<& mW frier etma* nac&Ijo&ren, ba$ 14 feinet
Seit m craifelen untetlaffen 6abe� (2ö mär wn
unferet ^ balt) na$ t>ec Oiegenieit ein 6tiei^
falb geworfen tuorben, unb id? l)atte bemfeibeu
iur etnfligen pdbmung feiner ^iibgett, gleid) n>fe

^ie 6d?eiben)anb ber 9?afenlo$et
um in ber Solge einen eifernen (King

ober ein fcölaerne^ (Stäbchen, jur Sefefligung ei^
neä paume^/ tinbur* iu (lecfcn, unb cä alfo re^
gieren ju finnen.

3ei?t toar ba<$ ̂feier fd)on etiuaö fldrFer unb
von ber Muttermilch entmcijnt morben/ fo baß icfj
für tatbfam feielt, e^ allmdtlfg ju feiner fünfti*
gen Q3effimmung anjugetpobnen, unb tlntt
bie Srage aufwarf / vo^u tvir e^ icct
cnieben fönten.

2)a mär benn Sti§ ber Meinung/ mir fonnten
e* mit großem ̂ u^en su einem $ottentottif$en
@treito4fen biiben.

SDie 2Kutter fragte, mad eö mit biefen ©freit*
cfcbfen für eine SBemanbtnip tiabe? unb i« ga&
ifcr/ fo gut id? fonnte/ 2luffcölup darüber.

Sie ®6lferfcfeaft ber Hottentotten, fpracfe 1$,
mo^nt in einem £anbe/ ba^ ber Aufenthalt von
»ielen reigeuben gieren iß. 9?un leben bie bef^
fern ©ramme ber Hottentotten ton tfcren £«r*
ten» unb.ergeben ffd) inm 6dbu$e berfelben/

gegen ifyre Seinbe/ bie fogenannten
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Hottentotten/ aT$ gegen reigenbe £&t'ere/ einen
ober mehrere Odjfen auf eine gauj etgeutfcümli*
<&e 3lrt. Siefe mutigen Spiere nd^mlid? öalten
orbentltcb ia$ übrige üu'nbüieb auf ber 2Beibe su*
famraen, wadjen *u feiner ©iäerfceit/ marnen e*
fror bro&enben ©efafcreu/ unb treiben e£ in einen
Ärei$ / mo Me Halber in bie 3ftttte fommen, unb
bie ernmctfenen Häupter mit tJorrodrtö gebalteneu
$5rnern/ tvie eine gefcblojfene ^rieg^fcbaar ring&>
um geffent (inb. 3a bie ©treito*fen frflen oft
frepmillig mit ©efcrütt auf ben Seinb loägeben/
unb enttoeber / trenn berfelfte 5. 23- ein £öme iß,
if)t £eben in ber iBertbeibigung ber Beerbe
von aufopfern, ober/ rocun anbetet
ben Angriff macfet; tapfer baiTelbe bedingen, ta^
pfer in bie glucfrt jagen. £ö toirb fogar ersa&it,
wenn in alten, Reiten irgenb ein ^raal ober eine
Sorffäaft wn Hottentotten mit ber anbera Ärieg
führte / fo ftaben biefe benbafren Rampen bie
^orbut ber fieinen Heere gebübet/ unb nicfet fei?
ten ben ganjtn Streit au^f^liepii^ unb mit £ek
benmutt) burd^gefü^rt.

2)en Maaten gefiel eine folcfce friegerifc^e iBe«
fimmnng unfer^ jungen ©tierö jumtjöc^freu, unb
eä tonrbe lebigii« gefragt/ aer oon ii}nen befoni
ter^ mit ber ©orge für ba^ Sfriet ^u ielaben
fep?

@rnfl tatte genug an feinem Riffen ;u outen;
3acf war aufrieben mit bem Süffel unb mit fei;
nem abgeridbteten ©c^afal; grtB moUte fT« 6e^
gnügen mit bem £nager ^eicttfup; ber Butter
war unfer alte ©rauf*imrael befrfmmt; unb fo

nur Sräuröen übrig / bem tpir ba£ Sa(§ i«
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na'&erer pflege 116 er antworten founfen; beim i*
fel&ft behielt mir immer bie QJufjKbt über bie
fa'mmtli*en f£&[ere lufaramen genommen al* mein
Wnretdjenb große*«&auptjefd?a*ft auf, unfc bacbte

, baß (ufc fünftig »o* irgenb ein befonbenr
ng für mid) würbe auf treiben laffen.

3$ Tagte beftoesen ÄU Sraiu*en: 2Baä
tu/ mein ©cfcnleia/ luiüjl ettpa bu baö
überne&men?

£) ja! ^apa/ ftar bie Antwort. 3()t fcabt
einmal oon einem jlarfen Wann erjdi?lt, ber,
icf;/ ^üflou biefi unb aafeng ein Ädibcfcen ju tta<
gen/ e^ ade Sage lüieber ju tragen, unb banger
fo ffarf tourbe/ baf er ba^ itt)ier no$ lüpfen
uiodjte, ba e^ fc^on ein airfgewadjfener £)djfe
war» s^uf (lp(<$e Seife &)ill id? oerfucften/ feiet
uufer ^dlMeia ju banbigen/ legt ba eä nod? f^tvncö
ifl; uieUeidjt merbc id) babep fo frdftig / bap td?
e* auc6 in pafunft, menn e* groß gemorben^
iu bedingen im ©tanbe bin.

34 Idcbelte ü&er tiefen Sinfatf be^
nnb bemerfre ifera nur, fraß ein äalb obne 23er?
Ijdltnij} fd)tieüer alö ein Wenfc6 in femer
¬ntmictlun3 gelange / unb baß e^ folglich
(alten roürbe, für ein fo f$roa$e£ Sübdjen bin?
sien 3afer unb Xag be^ 5alö aufn?ad?fenben unb
erffarfenben Oiinbeö ^err in bleiben. Darauf
fragte id;, mie baä £{)ier benn deipen foUe^ unb
snaäte einen ̂ Sorfd^lag Don alleriep Nahmen au^
uuferm@cbnjeuerifcben Aufreiben, baß ber Äuabe
fI4 einen baoon auämdbien mod^te. 21ber biefem
gefielen aüe nicgt/ nnb er fprad?: 34 toiU ba^
<Sdlb<ten krummer nennen, ober au* nur

H. 34
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SSrnmm; beim ba* tönt fc&nurrig unb fänan
äenb, unb / bf$ ic& ba$ £t)ier werbe ge&änbigt
Jaben, mödjte feinet Änurren* unb brummend
nod? t»iel werben*

Sßfr fanben äße bie Benennung p äffen b, unb
gleich geriet&en bie Änaben in gifer/ au« bem
Büffel unb ben }toep iun^en Seggen fctictiictc
Stammen fcepiufegeu«

3atf-liep fi* eö ai4t wwe&ren, für feinen ge*
»ebteften 'SBüffel felbft einen 23orfd?!ag in machen,
nnb mepnte/ tui't foQten it)oSturm beigen; benn
eö mürbe gar prdc&tig Hingen/ toenn man fagte,
er fep auf bem ©türm babergefommen»

2)iefe Sirelfeit braute ml* jum ^acfeen; aber
ba fte bog unfgulbig ^r/ f° J^P W fit f>inge'
fcen, unb ^ielt ber pomphaften Benennung eine
fleine Mrebe/ worin i* anbeutete/ irie folc^er^
sedalt ber winjtge @roßfpre*er 3acf auf ben
Slügeln be^ @turm^ gletd) ben $ieren*@4atten
DffiaBifcfecr gelben im ©tnrmgeaolf bafeer flie*
gen »erbe/ uub toie ba^ maießdtifc^ au^f^en
muffe.

$en jtoep iungen Junten mürben furweg na*
ifcrer oorffe^enben^anprfar&ebie 9?a(men 33raun
unb Salb erteilt; nnb feie m i t ecbigie ficibie^
fe^ Heine ©efc&ifr ber neuen «eief*nungen, an
aeföen iebe^mal meine Knaben ein augerorbtut*

Vergnügen facben.
Saft jroep Monate ^inburd^ arbeiteten mir um
an in unferer großen©aWJifcle/ um burc^bret^

terne ober geflod&tene 2ßdnbe mit benötigten 2)fe>
len rorla'ujig bie ̂ aupteint^eilungen ber ©ernääec
unb ber ©taue fertig iu friegen/ bamit mi
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reub ber rangen ftegen$effr ben Seil bet
den innern Sequemlicfcfeiren unb
iura Settuertreib voaenbtf ausführen finnten. Un*
fere Arbeit mär freplicfc föroer ; aber ba wir DOU
bem 2Bratfe no& föone SSortdtbe Don halfen,
£nben unb 33rettern Ratten / unb e$ au(t au üftob'
reu unb 6cf?linsp^"5^ *u 5Iecf?tajerf ni*t eben
fefclre/ fo br^rcn tpir gleicttDo^I burcb ßeißige*
2Iufricbten utib (Sinfüflen bfefer ̂ Materialien beu
gri^ten Z i) dl Der ̂ aupreinricttungni, bie für beu
SBiuter uu^ am tvefentücfcfiett fcbienea/ mit gutem

ju @tanbe. 3uebefonbere niacfeten wir
©rucfarur^trbeif / ober »ieimeftr leiblfcbe

in ber ebeln ©ppferfunft, ba mir
ndt?ml(d) , *ur ^rfparung Don iveirldufigem
mit i bie ßieijl nur geflocbteneu
uuferer gimmec mit augemacttem
fen/ batnit ße tbeil^ reiner unb freunblid^er
febeu/ t^eil^ bie fül^le £ufc unb bie anfälligen
böfen S)ünjle auö ben benacfcbartea SSie&fldflen
cnua^ mebr oon unö abgalten möchten.

2>er 35oben unferer 2Bo6nuüa würbe mit fejl
gedämpftem £ebm/ n>ie man mitunter in £>ref$*
tennen )u t(}un pßegt/ in einer iiemliä bieten
Sage gleictimdgig überwogen , unb fammt beu naf;
fen^^^raänben/ ber £ige Don beu übrigen @om^
mermouaten jum vollfommeueu Qlu^trocfnen mit

gerechtem Vertrauen anbeimgejleQt; bod?. malten
wir, töeü* ber gropern 23ärme, tieW ber Svein*
Itctfeir wegen/ einen vorläufigen ̂ 3erfuc6, au^
ber 2ßclle turn unfern ©ttafen unb au^ >}iegen*
paaren ein -groge^ ©tütf SU* ju verfertigen , ba^
in unferm gewöhnlichen ©peife^immer unb ©efett*
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auf bie grbe ge&rettet werben foirte.
2>ie <5a#e gelang ganj erttdgli* ; mir legten bie
SBofle fammt ben paaren, nadjbem fie woöl.anfr
gewafcfcen, gettorfnet unb gejupft »otben, »off*
fommen gleufcmdfrtg in tfemll* bannet Sage auf
ein ©tuet ©egeltu* *>on bet ©tolie beä 2eppi$i*,
ben mir »erfettigen wollten; bann fiegoffea mit
bie gefammte Sttaffe mit foieubem 2Ba(Fer, in
welkem mir eine Sftenge gifäleira aufgelöst bat>
ten, tollten ba^ (Eegeltucb bann jufaramen, fttlm
gen auf ben SBunbel mit bc fernen beulen au^
allen £ei&t£fta'ften IQ$, tegofen bie $age ton
Maaten gtim smcptenraal, fiampften jle mit ben
güpen , unb bearbeiteten futi ba^ ganje @e^
tnifc^ fo frdftig unb fo lang/ tag e^ M eine
brauchbare ̂i^becfe ton bem @egeltu*e fi* mie^
bet abtrennen unb an bet:@onne gettotfnet iu
u a fern 3»ecf en fütbe.t gekauften Hef .

@o mären abermal* ein paar ma*tige ©ititte
getftan, um fern von aller menfcblicben @efeü^
fctaft an bet unbemcfeuten unb ttabtföeinüä un^
bekannten Äüfle , m ob i a an* bie ?8otfef)ung ge;
füört t)atte , fo bequem unb fo gldcflidb iu iefren,
al^ un^ irgenb ju Jpaufe moglid^ gemefen ; benu
löir Ratten Ueberflu§ an 92a6tung^mitte!n unb an
jaWrei*en anbcnoeitigen iBebütfni(Ten be$ ?e6en^;
mir mären arbcirfam unb tfta'tig; füllten nug ba«
bur$ aufrieben unb bettet; nahmen ju an Äraft
unb ©efunb^eit ; lernten ©eift unb Körper ta'gii$
amecfmdpi^er gebrauten, unb erfaunten fcmobl in
^en iBegegniffen ^ bie unö trafen / al^ in ben na^
tätlichen Umgebungen/ in bie mir t>erfe£t waren/

bie ¬puten bet i;immltf*en 2Bei^rrt inb
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©üte, In bereu immer »aifeuben Slnerfenming,
fßere&rung uub aufjlrebenber 9?a*a&muug mir Die
SBejHmmuug be* emiefoen «JMenfcfren unb ber *>er*
einten Jamiliea , fo toie ganjer ©efalecfeter uab
SSülferfaafreu, ju aOen Seiten unb in aUeu £aiu
bfra uatpitjcrltgltdj iu finb'en glaubten; fo bag
toir / tro^ allen mitunter aufjieigenotn SBünfcfcen,
emfl mrebet in einem aa^ebetjnteru Steife DOU
3)iitbrübera in leben, bocb auf fea* beutiid?jle ein^
faben/ toie unfet Safepn von ©enu§ unb nicfet
übne SSertlj fep , unb bap mir biQig e^ ber 23or<
fe^uug überlaffen fcffteu / unä enttoeber no* fer^
ntr in biefer @mfamfeit auftuiiet'u/ ober »u*
berum mit 9Jienfd?en un* in SSetbinbuug iu fe(eiu

2(uf leben gaß Heg id? feine ftucbtfrfeu Qiuö-
brdcfee von (5ebufu$t nact? größerer ©efeOfcbaft
iur ©j>ra$e fommea; toetl mir Wien, unfere £age
fep oorie^t fatl beneiben^mert^ unb meü mtr ble
2Rogti4feit/ balb einmal oon einem <2iiropdif<fcen
@*iffe befugt iu werben, je^t, ba wir no*
faum ei« ja^r an biefen ©ejlabeu »erlebt tatten/
nü* aaju entfernt corfam, al^ baf wir bereit
ein (Kecbt gegabt hätten, über bie bi^erige
jogerung Mefe* ^reigniffe^ unb ber
feiten/ bie e$ gewähren mufte/ nur im minbejlen

u führen.
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